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Der vorliegende Ratschlag ist nicht wie üblich "bloss" aus Ideen der Exekutive entstanden. Die 
Thematik wurde bekanntlich seit Jahren insbesondere in der grossrätlichen -
Reformkommission I und in der Puma-Kommission, aber auch in anderen Kommissionen und 
im Plenum des Grossen Rats diskutiert. Im Dezember 2002 hat der Grosse Rat zehn Leitsätze 
dazu verabschiedet und die zu diesem Zweck neu eingesetzte Reformkommission II beauftragt, 
diese in gemeinsamer Diskussion mit einer regierungsrätlichen Delegation zu vertiefen. Diese 
Diskussionen haben im ersten Halbjahr 2003 in intensiver Weise stattgefunden. Gute Lösungen 
wurden erarbeitet und dem Regierungsrat für die Ausformulierung von Gesetz und Ratschlag 
mitgegeben. Fast alles wurde im Ratschlag berücksichtigt. Um dem Grossen Rat aufzuzeigen, 
worum es in diesen Diskussionen im Wesentlichen ging und welche Differenzen geblieben sind, 
haben wir die Leitsätze und die Abweichungen separat in Beilage 6 nachgezeichnet und dort 
auch auf die Stellen im Ratschlag hingewiesen, wo die realisierten Änderungen zu finden sind. 
Wir danken der Reformkommission II für deren intensive und konstruktive Arbeit. 
 
 
 
 
 

1 Zusammenfassung  
Der vorliegende Ratschlag beschreibt, wie die Staatsleitung durch Parlament und Regierung 
sowie die Verwaltungsführung durch die Exekutive im Kanton Basel-Stadt künftig weitsichtiger 
und wirkungsorientierter funktionieren soll. Bevor wir die wichtigsten Änderungen kurz darstel-
len, möchten wir betonen: Die grundsätzliche Verteilung der Kompetenzen zwischen Volk, 
Grossem Rat und Regierungsrat bleibt mit dem vorgelegten Modell unverändert. So werden die 
Gesetzgebung, die Budgethoheit und die Oberaufsicht auch in Zukunft beim Grossen Rat lie-
gen. Der Regierungsrat bleibt die oberste leitende und vollziehende Behörde und damit für die 
Planung, Umsetzung und konkrete Leistungserbringung zuständig.  
 
Diese Gewaltenteilung ist ein zentraler Pfeiler unseres Gemeinwesens; hier besteht kein Ände-
rungsbedarf. Die neuen Steuerungsinstrumente sollen jedoch Legislative und Exekutive in ihren 
jeweiligen Rollen stärken und damit zu einer Verbesserung ihrer Arbeit führen.  
Dazu wird einerseits die Informationsbasis für den Grossen Rat und für den Regierungsrat 
wesentlich verbessert (wobei alle bisher verfügbaren Informationen, namentlich aus dem 
konventionellen Budget auch in Zukunft verfügbar bleiben). Die Transparenz des staatlichen 
Handelns steigt markant an. Dies ermöglicht mehr Weitsicht und mehr Gesamtsicht.  
Andererseits werden die parlamentarischen Instrumente zum Budget verfeinert und verstärkt. 
Budgetänderungen können schon früher im Budgetprozess und auch von den Sachkommissio-
nen eingebracht werden. Zudem können damit mehr Themen zur Diskussion gebracht werden.  
 
NPM heisst New Public Management. ‚Neu’ ist an dieser Ausrichtung der Öffentlichen Verwal-
tung v.a. die stark betonte Wirkungsorientierung, weshalb sie meist mit „wirkungsorientierter 
Verwaltungsführung“ übersetzt wird. Die Leistungen des Staates werden auf die erwünschten 
Wirkungen ausgerichtet; die Kosten messen den Ressourcenverbrauch dieser Leistungs-
erbringung. NPM zeigt konsequent den Zusammenhang zwischen Wirkungen, Leistungen und 
Kosten auf. 
NPM ist kein klar bestimmter Begriff; er wird für sehr verschieden weitgehende Modelle ver-
wendet. Gemeinsam ist ihnen neben der Wirkungsorientierung meist die Stärkung der Staats-
leitung durch Parlament und Regierung und die Flexibilisierung der Verwaltungsführung. Mit 
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NPM sollen Planung und Steuerung des Staates und seiner Verwaltung verbessert und die 
staatliche Aufgabenerfüllung effizienter und effektiver werden.  

 
NPM ist keine Methode, für die es ein fixfertiges Rezeptbuch gibt, das nur noch umzusetzen 
wäre. Vielmehr muss jedes Gemeinwesen, das eine zeitgemässe Steuerung wünscht, für sich 
selber definieren, wie dieses Steuerungssystem (oder eben Managementsystem) aussehen 
soll.  

 
Im Kanton Basel-Stadt besteht NPM im Wesentlichen aus zwei Schwerpunkten:  
(1) Einerseits wird die Wirkungsorientierung, beispielsweise in Bezug auf Bildung oder Ge-
sundheit, betont: Wir wollen uns vermehrt überlegen, welche Wirkungen bei der Bevölkerung 
erzielt werden sollen und wie diese Wirkungen am besten erzielt werden können. Während 
diese Ausrichtung des staatlichen Handelns (und häufig auch Nicht-Handelns) auf der politi-
schen Ebene, d.h. zwischen Grossem Rat und Regierungsrat, eher die Wirkungen betont (so-
genannte Wirkungsorientierung), sind es auf der Ebene der konkreten Leistungserstellung in 
den Verwaltungsbetrieben eher die Bedürfnisse der Kundschaft, die in den Vordergrund rücken 
(sogenannte Kundenorientierung). 
 
(2) Diese Neuausrichtung verlangt anderseits auch nach einer Modifikation der bisher ange-
wandten Steuerungsinstrumente. In den Steuerungsinstrumenten, namentlich im Budget und im 
Politikplan, werden neu systematisch nicht nur Finanzzahlen, sondern immer auch die damit 
verknüpften Wirkungen und Leistungen abgebildet. Damit wird im Budgetprozess die indirekte 
Leistungssteuerung durch das Parlament erleichtert.  
 
Die nachstehende Tabelle stellt diese Zusammenhänge schematisch dar: 
 

 Ausrichtung Instrumente 

 Politische Ebene Politische  
Wirkungsorientierung 

Politische  
Steuerungsinstrumente 

 Betriebliche Ebene Betriebliche  
Kundenorientierung 

Betriebliche  
Steuerungsinstrumente 

 
Gegenstand des hier vorgeschlagenen Gesetzes ist schwergewichtig das Feld „Politische 
Steuerungsinstrumente“. Gesetzlich geregelt werden müssen die Steuerungsinstrumente des 
Grossen Rates und die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Grossem Rat und Regie-
rungsrat. 
Die betriebliche Steuerung hingegen liegt in der Kompetenz des Regierungsrates. Dieser hat 
verschiedene betriebliche Steuerungsinstrumente erarbeitet. So wurden in der ganzen Ver-
waltung Produkte definiert und eine Kostenrechnung aufgebaut. Auf dieser Grundlage können 
nun die Departemente jedes Jahr mit allen Dienststellen sogenannte Leistungsvereinbarungen 
abschliessen, in denen die Leistungen umschrieben und mit Zielen versehen werden. Die ver-
mehrte Ausrichtung auf die Wirkungen und den Nutzen für die Bevölkerung hingegen ist vor 
allem ein ideeller und kultureller Prozess, der nicht durch Gesetze und Regierungsweisungen 
allein erreicht wird und auch seine Zeit braucht.  
 
NPM bedeutet nicht mehr oder weniger Staat. Es ist eine Methode, eine Darstellungs- und Füh-
rungshilfe und soll die Transparenz erhöhen und die Wirkungsorientierung zum Nutzen der 
Bürgerinnen und Bürger stärken.  
NPM beantwortet weder die Frage, was der Staat an Leistungen anbieten soll, noch ob er dies 
selbst tun soll oder ob er Aufgaben Dritten überträgt. Beides sind politische Fragen, die von den 
zuständigen Behörden mit den dafür demokratisch festgelegten Verfahren zu entscheiden sind. 
Die Einführung der neuen Steuerungsinstrumente hat auch keinen Einfluss auf das Ausmass 
des staatlichen Dienstleistungsangebots. NPM steht also nicht in einem Gegensatz oder gar 
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ablehnenden Verhältnis zum Service public. Im Gegenteil: Das verbesserte Steuerungssystem 
und insbesondere die Wirkungsoptik sollte zu einer weiteren Verbesserung der Leistungen des 
Service Public führen. 
 
 

Die wichtigsten Neuerungen 
 
1. Budget: Das heutige Budget wird umfassend modifiziert. Es enthält an Stelle der detaillier-

ten Kostenarten für 110 Dienststellen neu die Globalbudgets für rund 140 Produktgruppen, 
für die Informationen über Wirkungen, Leistungen (je samt Zielen) und Kosten ausgewiesen 
werden. 

2. Beschlussgrössen: Der Grosse Rat beschliesst im Budget jährlich den Kostensaldo je 
Produktgruppe und aufgrund der Wirkungsorientierung der Verwaltungsführung auch die 
angestrebten Wirkungen. 

3. Genehmigung der Produktgruppen: Der Grosse Rat genehmigt vor dem ersten neuen 
Budget eine Liste mit allen Produktgruppen (den Produktgruppen-Rahmen). Dies soll an-
fangs 04 nach der Verabschiedung dieses Ratschlags geschehen.  

4. Budgetpostulat: Die Stellungnahme der Exekutive zum Budgetpostulat wird beschleunigt, 
so dass der Grosse Rat bereits im April darüber beschliessen kann (heute erst im Juni). 

5. Vorgezogenes Budgetpostulat: Der ‚Planungsauftrag zu einem künftigen Budget’ wird zu 
einem Vorgezogenen Budgetpostulat entwickelt. Damit können auch  Änderungen des Pro-
duktgruppen-Rahmens vorgeschlagen werden. 

6. Antragsrecht der Kommissionen: In Zukunft sollen alle Oberaufsichts- und 
Sachkommissionen (wie heute die Finanzkommission) Anträge zu den ihnen vom Büro zu-
geordneten Budgetpositionen einreichen können.  

7. Anträge zum Budget (Budgetanträge der Kommissionen oder Budgetpostulate), die Be-
schlussgrössen des Grossen Rates betreffen (Kosten und Wirkungen), können gegenüber 
dem Regierungsrat durchgesetzt werden. Neu können die Anträge auch Anregungen zu 
den Umschreibungen der Leistungen enthalten; da diese jedoch nicht in die Beschluss-
kompetenz des Grossen Rates fallen, stellen sie Anregungen und nicht Weisungen dar. 

8. Jahresbericht: Die heutige Rechnung wird mit dem Verwaltungsbericht zum Jahresbericht 
verschmolzen. So wie das Budget enthält der Jahresbericht weniger, dafür aber 
aussagekräftigere Finanzdaten und viel mehr qualitative Informationen. Er legt Rechen-
schaft ab über die Erreichung der Ziele im Budget zu Wirkungen, Leistungen und Kosten.  

9. Politikplan: Er enthält künftig auch die Berichterstattung zu den kantonalen Entwicklungen 
und über die Erreichung der Ziele des Vorjahres. 

10. Planungsanzug: Der heutige ‚Planungsauftrag zum Politikplan’ heisst neu Planungsanzug 
und erfährt kleinere Anpassungen.  

 
Diese vorgeschlagenen Neuerungen scheinen geeignet, ein modernes Gemeinwesen anfangs 
des 21. Jahrhunderts zu steuern. Staat und Gesellschaft, insbesondere die Bedürfnisse und 
Ansprüche der Bevölkerung an den Staat, und damit auch an die kantonale Verwaltung, welche 
viele dieser Bedürfnisse zu befriedigen versucht, haben sich in den letzten Jahrzehnten be-
trächtlich gewandelt. Der Staatshaushalt ist überproportional gewachsen, das Rechnungswesen 
wurde laufend verbessert, die parlamentarischen Instrumente verfeinert und erweitert. Mit dem 
Wachsen des Staates hat jedoch das herkömmliche Budget immer mehr an Aussagekraft 
verloren: Die komplexen Zusammenhänge sind damit kaum mehr darstellbar. Deshalb sollen 
mit dem nun vorgeschlagenen Schritt das Budget und die damit zusammenhängenden 
parlamentarischen Instrumente umfassend überarbeitet und den Erfordernissen eines moder-
nen Staatswesens angepasst werden. 
 
 

* * * * * 
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Das vorgeschlagene Gesetz definiert v.a. das Arbeiten mit Globalbudgets und die Anpassung 
der parlamentarischen Instrumente, mit denen in den kommenden Jahren im politischen Alltag 
Erfahrungen gesammelt werden sollen. Diese Neuregelungen der Zusammenarbeit beim 
Budget sowie das Funktionieren der modifizierten parlamentarischen Instrumente müssen nicht 
vom ersten Tag an perfekt sein. Deshalb ist für das Gesetz eine Erprobungszeit von 4-5 Jahren 
vorgesehen. In dieser Zeit können im Dialog zwischen Parlament und Regierung Erfahrungen 
gesammelt und ausgewertet und allfällige Anpassungen entwickelt werden. Nach dieser 
Probephase gilt es dann, die Regelungen in die definitive gesetzliche Form zu giessen. Einige 
Aspekte sind heute noch nicht entscheidreif, werden aber bis zur definitiven Gesetzgebung 
geregelt werden können (z.B. Beschluss über wichtige Teile des Politikplans). 
 
 
 
 
Übersicht über diesen Ratschlag: Zunächst wird die Entwicklung und der Status quo sowie 
der Reformbedarf (Kap. 3) dargestellt. Darauf folgt eine kurze Darstellung des gesamten Steue-
rungsmodells mit allen politischen und betrieblichen Steuerungsinstrumenten (Kap. 4).  
Danach werden alle wichtigen Aspekte detaillierter vorgestellt und deren gesetzliche Regelung 
diskutiert (Kap. 5 bis 7). Dabei werden die Kompetenzen des Grossen Rats und des 
Regierungsrats in Planung und Budgetierung und besonders die Parlamentarischen Instru-
mente separat dargestellt (Kap. 6 und 7).  
Zusammenfassend wird die Situation vor und nach den Reformen verglichen (Kap. 8). Schliess-
lich wird die Art der gesetzlichen Regelung (Kap. 9), die Behandlung der pendenten Anzüge 
(Kap. 10) sowie das weitere Vorgehen (Kap. 11) diskutiert. 
In den Beilagen findet sich u.a. die ‚Nullnummer’ der Globalbudgets. Diese illustriert einerseits, 
wie die Globalbudgets künftig gestaltet sind und welche Informationen sie enthalten, sowie 
andererseits die Produktgruppenlandschaft im derzeitigen, provisorischen Stand.  
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2 Begehren 
Dem Grossen Rat wird beantragt, den Entwurf zum Gesetz zur Stärkung der Staatsleitung und 
zur staatsweiten Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung (Steuerungsgesetz) 
als Puma-Nachfolgegesetz zu erlassen. Damit soll namentlich die Staatsleitung durch Parla-
ment und Regierung gestärkt werden. 
Die getroffenen Regelungen sollen nach einer Erfahrungszeit von 4 - 5 Jahren überprüft und 
allenfalls angepasst werden.  
 
 

3 Revisionsbedarf 
Es erscheint hilfreich, die aktuelle Situation und die Entwicklung, die zum Status quo geführt 
hat, näher zu betrachten und zu würdigen, bevor Änderungen am bisherigen System vorge-
schlagen werden. Deshalb wird hier die Entwicklung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Umfelds, der Kantonalen Verwaltung, des Rechnungswesens und der Parlamentarischen 
Instrumente beleuchtet.  

3.1 Entwicklung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Umfelds 

Das Umfeld, in dem sich der Kanton heute bewegt, hat sich stark verändert und ändert sich 
immer rascher. Dazu nur ein paar – stark pauschalisierte - Tendenzen, die sich zum Teil auch 
gegenseitig verstärken:  
• zunehmend neue Aufgaben für den Staat (Sozialberatung, Opferhilfe, Integration, 

Abfallberatung, Anti-Gewalt-Interventionen, Anti-Spray-Programme ...) rascherer Wandel der 
Gesellschaft (--> immer rascherer Änderungsrhythmus bei Gesetzen...) 

• EU und Globalisierung, fachlicher / rechtlicher Anpassungsdruck (v.a. in Grenzkantonen); 
latenter Einflussverlust des Kantons 

• neue Probleme: neue Armut, Mobilität, internat. Kriminalität, Flüchtlingswelle, etc. 
• Anonymität der Städte (Abnahme der sozialen Kontrolle)  
• Aufwertung des Individuums, Kleinfamilien, Vereinzelung des Menschen 
• Autoritätsverlust, auch gegenüber Amtspersonen 
• wachsender Egoismus (Private und Firmen...), hohe Anspruchshaltung, sinkende 

Frustrationstoleranz 
• Kurzsichtigkeit, zu geringe Nachhaltigkeit, rasche Erfolge werden angestrebt 
 

3.2 Entwicklung der kantonalen Verwaltung 

Die kantonale Verwaltung hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz beträchtlich gewandelt. 
Zahlreiche neue Aufgaben wurden dem Staat auferlegt, die Leistungen ausgebaut, verbessert 
und verfeinert. Der „Nachtwächterstaat“ von vorgestern entwickelte sich zum modernen 
Sozialstaat. Die staatlichen Aktivitäten wurden in den letzten 60 Jahren vervielfacht: Der „Um-
satz“1 hat sich teuerungsbereinigt verachtfacht und der Personalbestand verdreieinhalbfacht2 
(vgl. Grafik). Die Komplexität der politischen Steuerung hat stark zugenommen.  

 
                                                
1   Als Darstellungsgrösse wird hier die Ausgabensumme herangezogen. 
2 Der Zuwachs wäre höher, wenn die Mitarbeiter der subventionierten Institutionen eingerechnet 

würden. 



Ratschlag Steuerungsgesetz, 2. September 2003  9

 Entwicklung der kantonalen Verwaltung 
 1940-2000

0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

4'000

1940 1970 2000

A
u

s
g

a
b

e
n

 i
n

 M
io

. 
C

H
F

0

5'000

10'000

15'000

20'000

25'000

30'000

35'000

40'000

P
e
rs

o
n

e
n

Ausgaben (real) Personal
 

Abbildung 1 

 
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte lässt sich mit folgenden Stichworten charakterisieren (in 
vielen Gemeinwesen ähnlich):  
• Ausweitung der staatlichen Aktivitäten 
• Finanzprobleme, Schuldenwirtschaft 
• und dazu in Basel-Stadt: abnehmende Bevölkerung und Zunahme der Zentrumslasten 

3.3 Entwicklung der Prozesse und Instrumente 

3.3.1 Entwicklung des Rechnungswesens der öffentlichen Verwaltung 

Früher war auch in der Schweiz das ‚Kameralistische Rechnungswesen’ vorherrschend: Alle 
Vorgänge, die zu Kassenausgängen führten, wurden als Ausgaben betrachtet, die Kassenein-
gänge als Einnahmen. Die komplexe Organisation des heutigen Gemeinwesens mit den viel-
fältigen Querbezügen inner- und ausserhalb der Verwaltung liess sich aber nicht mehr nach 
liquiditätsbezogenen Kriterien darstellen.  

Es wurden interne Verrechnungen eingeführt und schliesslich um 1980 im Rahmen der FDK3 
das Harmonisierte Rechnungsmodell für öffentliche Haushalte entwickelt, aufbauend auf der 
kaufmännischen Buchführung (Kontenrahmen, Aktivierung und Abschreibung von Investitionen, 
Funktionale Gliederung des Verwaltungshaushalts, Förderung des Kostendenkens etc.). Dieses 
Modell wurde in Schritten (seit 1999 vollständig) auch in Basel übernommen. Auch wurden 
zunehmend Kennzahlen entwickelt (z.B. Selbstfinanzierungsgrad, Investitionsquote). Typi-
scherweise betreffen diese ausnahmslos die Finanzseite und nicht die Aufgabenseite.  

Die Funktionale Gliederung (Gliederung der Rechnung nach Aufgaben, einheitlich für die 
Schweiz nach FDK-Richtlinien), die seit Mitte der 70er-Jahre auch im BS-Rechnungsbuch ab-
gebildet ist, zeigt bereits das Bedürfnis, die Zahlenmengen auch nach inhaltlichen Kriterien 
zusammenzufassen (vorerst werden nur die 10 Haupt-Positionen ausgewiesen).  

Mit dem in Basel-Stadt bis 1998 geltenden FIDES-Modell waren die liquiditätswirksamen und 
nicht-liquiditätswirksamen Ausgaben/Einnahmen in getrennten Rechnungen dargestellt 
(1. Finanzrechnung und 2. Vermögensveränderungsrechnung). 1999 wurden diese Rechnun-

                                                
3  Finanzdirektorenkonferenz 
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gen zusammengefasst durch die Umstellung auf das harmonisierte Rechnungsmodell (FDK-
Modell à  Wechsel auf SAP/R3 möglich).  

1999 wurden mehrere Veränderungen im Budgetbuch vorgenommen:  

• Zur besseren Übersicht werden Einnahmen und Ausgaben für jede Dienststelle gleich 
hintereinander abgebildet (nicht mehr im vorderen Teil des Budgetbuchs alle Einnahmen 
und hinten alle Ausgaben).  

• Die funktionale Gliederung wird wesentlich ausführlicher statt in 10 Positionen in 110 
Positionen dargestellt (bis auf die dreistellige Ebene).  

• Zusätzlich wird seither eine Subventionsübersichtsliste abgedruckt. 

 

Seit Mitte der 90er-Jahre bewegen wir uns nun von der Gewährleistung der lediglich korrekten 
Budgeteinhaltung und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Richtung Kosten- und Leis-
tungsrechnung und Globalbudget mit Leistungsvorgaben. 

Schon 1995 wurde im Ratschlag zum neuen Finanzhaushaltgesetz der Grundstein für Global-
budgets und das betriebliche Rechnungswesen gelegt (S. 62, 9.1).  

 

3.3.2 Entwicklung der Planung 

In § 3 OG werden dem Regierungsrat als der obersten leitenden und vollziehenden Behörde 
Planungsaufgaben zugewiesen. Seit längerem in Gesetz oder Verordnung erwähnt sind der 
Finanzplan (§ 18 FHG) und die spezifische Planung in einzelnen punktuellen Sachgebieten 
(Umwelt, Verkehr, Bau, ...).  

Der Finanzplan umfasst zwar den gesamten Staatshaushalt, jedoch sehr grob und ohne Anga-
ben zur Leistungsseite. 1980 wurde mit dem Budget ein Finanzplan über gerade mal 2 Jahre 
vorgelegt. Über den Planungszeitraum des Finanzplans hinaus werden Investitionen über den 
Zeitraum von 5, resp. 10 Jahren geplant. 

Übergeordnete, längerfristige Überlegungen im Sinne einer politischen Inhalts-Planung stellte 
der Regierungsrat mit seinem Bericht „Basel 75, Hauptziele eines Stadtkantons“ und diversen 
Folgeberichten an („Standortbestimmungen“): Ohne Finanzzahlen und relativ knapp und kon-
kret fomuliert.  

Erstmals für die Legislatur 1993/96 legte der Regierungsrat eigentliche „Legislaturziele“ vor (für 
1997/2001 „Regierungsprogramm“ genannt). Diese umfassten 4 Jahre, enthielten aber kaum 
Zahlen und bildeten nicht die ganze Staatstätigkeit ab.  

Auf die Periode 2002/05 führte der Regierungsrat den „Politikplan“ als erste umfassende 
Planung ein: Die gesamte Staatstätigkeit ist darin enthalten, und für alle Aufgaben sind jeweils 
Finanzen und Inhalte nach standardisiertem Raster ausgewiesen (vgl. S. 27, 5.2.5 mit Abbildun-
gen). 

Zu den Legislaturzielen hat der Regierungsrat, alle 4 Jahre retrospektiv berichtet. Zum Politik-
plan wird er künftig jährlich berichten.  

Alle diese Planungs-Berichte wurden dem Grossen Rat jeweils zur Kenntnis gebracht. Gleiches 
gilt für die retrospektiven Berichte. 

Der heutige Politikplan kann als Meilenstein, nicht aber Abschluss einer 25jährigen Entwicklung 
der kantonalen Planung gesehen werden.  
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3.3.3 Entwicklung der parlamentarischen Instrumente und des Budgets 

Die parlamentarischen Instrumente wurden laufend verfeinert und erweitert: 1991 wurde die 
Motion eingeführt, 2000 als Pilotversuch der Planungsauftrag5. Mit der Motion kann der Grosse 
Rat dem Regierungsrat verbindlich den Auftrag erteilen, ein Gesetz zu erarbeiten, und mit dem 
Planungsauftrag erhielt der Grosse Rat erstmals ein Instrument, um die mittelfristige Planung zu 
beeinflussen. 

Die folgenden Tabellen geben einen Eindruck über die Benutzung der Instrumente6:  

                   Tendenz der Benutzung der parlamentarischen Instrumente 
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                                                                   Abbildung 2 

 
Beim Budgetpostulat ist kein klarer Trend feststellbar (vgl. dicke Linie in der folgenden Abbildung). 
Die Zahl eingereichter Postulate ist stark schwankend.  
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Abbildung 3 

                                                
5  Ende 2000 beschloss der Grosse Rat den Planungsauftrag im Sinne eines Pilotversuchs für 3 Jahre, 

vgl. Dritter Zwischenbericht der Reformkommission, 9052, 18.12.00. 
6  Es wurden hierzu in den GR-Protokollen die in den jeweiligen Jahren behandelten Vorstösse 

gezählt. Diese Zahl entspricht nicht der Zahl der in den jeweiligen Jahren eingereichten Vorstössen.  
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Im früher einigermassen überblickbaren Staat konnten sich Parlamentarier und Finanz-
kommission noch ein fast ‚intimes’ Bild der Dienststellen machen. Es finden sich denn zu den 
Budgetdebatten Bemerkungen wie: 

 

1950: „Die Schulmaterialverwaltung hat darauf zu verzichten, besonderes Packpapier zum 
Einbinden von Lehrmitteln abzugeben“ (Streichung von 2'000.-)  

1960: „Historisches Museum: ... eine von den verlangten 2 Stahlrohrleitern ist zu 
streichen“ (Streichung 270.-), „...die vorhandenen Storen genügen noch...“, „Streichung 
neuer Schreibtisch im Blauen Haus, Büro 37“, „Finanzdepartement... Treppenhaus ist 
noch in gutem Zustand... Streichung der Renovation“ ... 

1980: Sonderschulheim zur Hoffnung: „Honigschleuder, einfacheres Modell genügt, 
Reduktion von 700.-, „Primarschule xy. kleineres Thermokopiergerät, Reduktion Fr. 300.-„ 
... 

 

Solche Details werden in den Berichten der Finanzkommission und Budgetdebatten der letzten 
10, 20 Jahren immer seltener. Es würde wohl nicht mehr als stufengerecht, geschweige denn 
als praktikabel betrachtet, wenn sich das Parlament um solche Angelegenheiten kümmerte. Die 
Kürzungen waren häufig auf Sachmittel bezogen; diese haben zusätzlich deshalb an politischer 
Bedeutung verloren, weil der Anteil der Sachmittelkosten im Vergleich zu den Gesamtkosten 
tendenziell laufend abgenommen hat.  
 
Mit dem Wachsen des Staates hat das konventionelle Budget an Aussagekraft verloren. Die 
komplexen und verflechteten Zusammenhänge sind damit nicht mehr darstellbar.  
 
Zum Budgetierungsprozess: 
Noch 1970 reichte es, das Budget im Dezember dem Grossen Rat vorzulegen; die Budget-
debatte fand damals erst im Januar des Budgetjahres statt. Heute muss das Budget spätestens 
am 1. Oktober dem Präsidenten der Finanzkommission vorgelegt werden (§20 GOGR). Voraus 
geht das klassische, institutionalisierte Verfahren, in dem die Positionen zusammengestellt 
werden. Die neuen Produktgruppenbudgets werden zusätzlich erarbeitet (vgl. Fussnote 21, S. 
37).  
 

 

Die parlamentarische Arbeit wurde weiter gestärkt durch die Ende 2000 eingeführten ständigen 
Sachkommissionen7. 
 

3.4 Stufengerechte, wirksame, weitsichtige Staatsleitung durch GR 
und RR 

Bei den geschilderten tiefgreifenden Veränderungen in Gesellschaft und Verwaltung erstaunt es 
nicht, dass einige Abläufe nicht mehr recht passen wollen und nicht mehr voll befriedigen. 

In den letzten Jahrzehnten erfolgten diverse punktuelle Reformen der Parlaments- und der 
Regierungsarbeit (Totalrevisionen der Geschäftsordnung des Grossen Rates GOGR 1975 und 
1988, Einführung neuer parlamentarischer Instrumente, Finanzhaushaltgesetz 1997). Es stellte 
sich in Basel-Stadt wie auch in anderen Kantonen aber zunehmend die Frage, ob nicht ein 
grundsätzlicheres Überdenken der politischen Steuerung, der Zuständigkeitsordnung und der 
Verwaltungsabläufe nötig ist.  

 

Ein Steuerungsmodell soll vor allem folgende Fragen beantworten:  

                                                
7  GOGR § 40 ff, zweiter Zwischenbericht der Reformkommission, 9009, 8. Sept. 2000 
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• Wie steuert, kontrolliert und begleitet das Parlament die Verwaltungstätigkeit? 

• Wie arbeiten Parlament und Regierung wirkungsvoll zusammen? 

• Was entscheidet und verantwortet der Grosse Rat, was der Regierungsrat? Wer muss dazu 
welche Informationen haben? 

 

Auf Staatsleitungsebene wird namentlich folgendes angestrebt:  

• Weitsichtiges Handeln durch verbesserte Mittelfrist-Planung und klare Prioritäten. 

• Wahrung der Steuerungskompetenzen und Stärkung der Oberaufsicht des Parlaments 
sowie der Leitungs- und Controllingaufgaben der Regierung und Führungskräfte.  

 

Dazu braucht es 

• Verbesserte Information und Transparenz für Grossen Rat und Regierungsrat. 

• Anpassung der Steuerungsinstrumente.  

 

Meist ist es einfacher, sich den klar vor Augen liegenden Alltagsgeschäften zu widmen und die 
aktuellen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Aber das verführt zu kurzfristiger 
‚Klein’arbeit. Die Regierung sieht sich in der ähnlichen Situation wie das Parlament, relativ viel 
Energie auf Einzelfragen zu investieren; diese sind zeitraubend, aber von untergeordneter Be-
deutung für die längerfristigen Hauptanliegen der 200'000 hier wohnenden Menschen und für 
die Prioritäten der nächsten 5 bis 20 Jahre.  

Schwieriger ist das weitsichtige, gesamtheitliche Planen und Handeln. Der nachhaltige Umgang 
mit Menschen, Umwelt und Finanzen8 verlangt jedoch, dass die Folgen unserer Entscheide 
nicht den künftigen Generationen aufgebürdet werden. In Bezug auf Mensch und Umwelt ist 
dieses Bewusstsein gewachsen. In Bezug auf Finanzen scheint die Nachhaltigkeit noch am 
wenigsten gewährleistet.  

 

Die beiden Gewalten Legislative und Exekutive sollen in ihren Kernkompetenzen gestärkt 
werden. Der Regierungsrat besorgt und analysiert die nötigen Daten und Unterlagen und kann 
dem Grossen Rat Vorschläge unterbreiten. Der Grosse Rat muss aus gut aufbereiteten 
Grundlagen die wichtigsten und weitreichendsten Leit-Entscheide treffen. Er soll wieder besser 
in die Lage gesetzt werden, die ihm zustehende Oberleitung und Oberaufsicht auch wirklich 
wahrzunehmen. 

Die Zusammenarbeit von Parlament und Regierung muss gerade bei den wichtigen Fragen 
intensiv sein. Der Grosse Rat wiederum kann beim Regierungsrat ihm fehlende entscheid-
wichtige Fakten verlangen und den Regierungsrat zum Bericht auffordern.  

Im Vordergrund der Reformbestrebungen steht die Konzentration auf die Hauptaufgaben, Zu-
ständigkeit und Stärken von Parlament, Regierung und Verwaltung. Zahlreiche der Verände-
rungen unterstützen den Grossen Rat und den Regierungsrat und stellen nicht eine Kräfte-
verschiebung zwischen Exekutive und Legislative dar (siehe auch die Auflistung der Verände-
rungen für GR und RR S. 60. 8.2).  

 

3.5 Die für Basel-Stadt vorgeschlagene Reform 

Es ist sehr wichtig, sich ein Urteil über die konkreten Basler Vorschläge zu bilden. Diese 
weichen – wie übrigens die anderen Kantone auch - z.T. beträchtlich ab von anderen (z.T. 
Extrem-) Modellen und Ideen, über die man vielerorts lesen und hören kann.  
 

                                                
8  Sog. soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit 
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Das vorliegende Modell ist moderat und pragmatisch. Es konzentriert sich auf praktisch um-
setzbare Vorschläge, die tatsächlichen Nutzen versprechen.  
Weder der Grosse Rat noch der Regierungsrat wünschen eine Verschiebung der verfassungs-
mässigen Kompetenzen. So möchte der Grosse Rat seine bisherigen Möglichkeiten der 
Budgetänderungen behalten. Andererseits lehnt es der Regierungsrat ab, dass künftig der 
Grosse Rat die Verantwortung im Bereich der Leistungen an sich nimmt und an den Leistungs-
umschreibungen direkt Änderungen vornimmt.  
 
Das vorgeschlagene Steuerungsmodell weicht erheblich von der Theorie einer konsequenten 
‚NPM-Reinform’ ab. Diese würde die Rolle des Parlaments namentlich auf die langfristige Ge-
setzgebung und die kurzfristige Steuerung der für die Bevölkerung erbrachten Leistungen via 
Budgetbeschluss beschränken. Folgende Beschlüsse würden obsolet:  
1. Entscheide über reine, verwaltungsinterne Vorleistungen, ohne Wirkungen gegen aussen 

(z.B. Zentrale Informatikdienste, Finanzverwaltung...):  
Das Parlament hätte keinen Einfluss auf verwaltungsintern erbrachte Leistungen, da diese 
lediglich Vorleistungen sind für nach aussen zu erbringende Leistungen (z.B. Querschnitts-
produktgruppen).  

2. Entscheide über Investitionen, denn es handelt sich auch bei diesen streng genommen um 
Vorleistungen.  

3. Entscheide darüber, ob eine Leistung durch die Verwaltung selbst oder durch eine staatlich 
unterstützte Institution erfolgen soll. 
Das Parlament würde nicht über Subventionen an externe Leistungserbringer befinden. 
Denn es wäre eine Frage des Vollzugs, wer die Leistung letztendlich 'produziert'. Ob dies 
eine Dienststelle oder eine verwaltungsexterne Institution ist, wäre ein betriebliches 
Optimierungsproblem und gehörte deshalb nicht vor das Parlament (vgl. zu den externen 
Leistungserbringern S. 31, 5.2.9). 

 
Diese extreme Form von NPM hält der Basler Politikkultur nicht stand und ist weder sinnvoll 
noch realistisch. Darum soll der Grosse Rat wie bis anhin neue Ausgaben über Fr. 300'000.- mit 
einer separaten Vorlage beschliessen. Und dem Grossen Rat werden weiterhin auch die 
Budgets für departementsübergreifende Querschnittsleistungen zum Beschluss vorgelegt.  

Auch mag ein Budgetpostulat, das einen detaillierten Vorschlag auf tiefer operativer Ebene 
macht (auf Kostenartenebene wie bisher), nicht NPM-komform sein. Dennoch wird der Grosse 
Rat diese Möglichkeit wohl beibehalten wollen; der Regierungsrat schlägt dies jedenfalls vor. 
 
Dieser Ratschlag konzentriert sich auf die für die Arbeit mit Globalbudgets nötigen Regelungen 
und auf die Verbesserungen der parlamentarischen Instrumente. Dabei werden namentlich die 
Kompetenzgrenzen zwischen Legislative und Exekutive beibehalten.  
Damit ist nicht verbaut, dass man künftig weitere Schritte in die eine oder andere Richtung 
machen kann, wenn die Notwendigkeit und der politische Wille dazu vorhanden sind. Vorerst 
sollen aber die neuen Regelungen 4-5 Jahre in der Praxis angewendet werden. So wird auch 
ein Überladen des Projekts vermieden, das zum Scheitern und damit auch zum Verlust guter 
Entwicklungen führen könnte. 

3.6 Blick in andere Gemeinwesen 

Der Bund und manche Kantone, Städte und Gemeinden befinden sich auch in einem Verände-
rungsprozess. Noch nirgends liegen aber mehrjährige fundierte Gesamterfahrungen vor, dass 
man schon eine Gesamtwürdigung vornehmen dürfte.  
Auch in der Literatur werden von Ökonomen und Juristen Modelle entworfen. Allerdings 
befassen sich diese oft nur mit Teilfragen, und vieles ist nur am Rande gestreift oder fehlend 
(vertiefte Analyse des Istzustands, seiner Stärken und Schwächen und der möglichen Begrün-
dungen dazu). Zum Teil wird auch die vorgeschlagene Neugestaltung so grob skizziert, dass 
man kaum beurteilen kann, wie sich der Sollzustand (samt Stärken und Schwächen) tatsächlich 
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präsentieren würde. Rein ökonomische Modelle lassen staats- und verfassungsrechtliche 
Fragen ausser Diskussion.  
Der Vergleich mit anderen Modellen erweist sich als äusserst schwierig, ist doch die Termino-
logie vielfältig; häufig ist, was gleich heisst, ganz was anderes. So wird z.B. „Leistungsauftrag“ 
sehr unterschiedlich verstanden. Man muss sehr genau hinschauen und Zusatzinformation 
beiziehen (Ratschläge, konkretes Budgetbuch...), um zu verstehen, was gemeint ist und wie es 
konkret funktioniert. Auch kann ein Teilaspekt regelmässig nur mit Blick auf den Gesamt-
zusammenhang in einem Kanton bewertet werden; es müssen immer auch die vorhandene 
Kompetenzordnung, die Palette der Parlamentarischen Instrumente etc. betrachtet werden9.  
 
Auch dies spricht für moderate, gut überblickbare und beurteilbare Schritte. 
 
Einen guten Eindruck über die Vielzahl und Vielfalt der Projekte in der Schweiz gibt die Website 
des Public Management Center of Excellence PMCE der Universität St. Gallen10. 
 

4 Das künftige Steuerungsmodell in Kürze 
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Eckwerte des neuen Steuerungsmodells beschrieben.  

Der primäre neue Aspekt ist, dass die Wirkungen und die zugehörigen Leistungen und Kosten 
eine Einheit bilden. Wirkungen, Leistungen und Kosten werden als Zusammenhang betrachtet. 
Strebt man eine stärkere Wirkung an, beeinflusst das (meist) die Leistungen und die Kosten und 
umgekehrt. Die Steuerung dieser Zusammenhänge ist eine Verbesserung und Weiterentwicklung 
der heutigen, zu stark finanz- und inputorientierten Steuerung des Staates. Dabei bleibt zwar im 
Budget naturgemäss die Steuerung der Finanzen als wichtige Aufgabe, doch orientiert sich diese 
an den Wirkungen und den Leistungen.  

Kosten

Steuerung

Leistung

Wirkung

Steuerung der Zusammenhänge

  

Abbildung 4 

                                                
9  Dies weckt den verständlichen Wunsch nach einem einheitlichen NPM-Modell für die Schweiz , das 

mit einer einheitlichen "Philosophie" und Terminologie arbeitet. Dies wäre eventuell ein Thema für 
ein interessantes Nationalfonds-Projekt, wobei nicht nur theoretische Aspekte, sondern ebenso 
Erfahrungen aus Politik und Führung einzubeziehen wären. Es gilt indessen zu bedenken, dass die 
Umsetzung eines solchermassen entwickelten Modelles schwierig sein wird, da das 
Staatsleitungsverständnis und dessen Umsetzung in den Kantonen jeweils sehr unterschiedlich ist. 

10  http://coc.idt.unisg.ch, dort „Public Management in der Schweiz“ anklicken, von wo man auf diverse  
Übersichten und Links zu den Projekten in den Kantonen gelangt. Keine Projekte finden sich 
offenbar in AI, AR, TI, GE und NE. 

http://coc.idt.unisg.ch/org/idt/pmce.nsf/


Ratschlag Steuerungsgesetz, 2. September 2003  16

Entscheide sollen sich immer am Dreieck Wirkungen / Leistungen / Kosten orientieren: Welche 
Wirkungen bei der Bevölkerung sollen erzielt werden? Wie können diese Wirkungen am besten 
erzielt werden, welche Leistungen müssen dazu von der Verwaltung erbracht werden und wie 
hoch sind deren Kosten? 

Die Wirkungsorientierung der Staats- und Verwaltungsführung verlangt nach neuen bzw. verän-
derten Steuerungsinstrumenten. Die Ausrichtung der Politik auf die Wirkungen staatlichen Ver-
haltens auf die Gesellschaft und der Verwaltung auf eine kundengerechte Erbringung der staat-
lichen Leistungen kann mit den bestehenden Steuerungsinstrumentarien nicht vollständig reali-
siert werden. Also braucht es neue, resp. modifizierte Instrumente. 

4.1 Steuerung über Budget, Vereinbarungen und Berichte 

Die Eckwerte der Steuerung sind: 

• Wirkungen, Leistungen und Kosten werden wo möglich und sinnvoll als Einheit gesteuert.  

• Wirkungen, Leistungen und Kosten werden sinnvoll gruppiert und in stufengerechten 
Steuerungselementen abgebildet.  

• Auf der oberen Stufe werden die Inhalte aus der Wirkungsoptik gruppiert, auf unterster 
Stufe aus der Leistungsoptik. 

• Wirkungen, Leistungen und Kosten werden über Zielvereinbarungen gesteuert. 

• Die Zielvereinbarungen sind stufengerecht; die Inhalte entsprechen den Rollen der Akteure.  

• Zu jedem Steuerungselement wird Rechenschaft abgelegt.  

Auf Grund dieser Eckwerte müssen folgende Fragen beantwortet werden:  
Was wird gesteuert? Welche Inhalte werden gesteuert?  
Mit welchen Instrumenten wird gesteuert? Wer hat welche Kompetenzen?  
Mit welchem Instrument wird Rechenschaft abgelegt? 

Die zwei letzten Fragen können aufgrund der stufengerechten Zielvereinbarungen und der Pflicht 
zur Rechenschaftslegung im Sinne einer vorweggenommenen Zusammenfassung durch 
nachfolgende Grafik beantwortet werden. 
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Departements-

bericht
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Leistungsvereinbarung Leistungsbericht

Grosser Rat

Jahresbericht
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Abbildung 5 
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Auf jeder Stufe gibt es prospektive (von oben nach unten: das Budget und die ’Vereinbarungen’) 
und retrospektive Instrumente (von unten nach oben). 

4.2 Die Steuerungselemente 

Sollen Wirkungen, Leistungen und Kosten integriert gesteuert werden, so stellt sich zunächst die 
Frage, welche ‚Objekte’ in den oben aufgeführten Instrumenten gesteuert werden sollen. Heute 
ist das Objekt der Steuerung die einzelne Dienststelle. Aus einer Wirkungsoptik ist diese admi-
nistrative Organisationseinheit höchstens zufällig ein sinnvolles Steuerungsgefäss. Deshalb 
werden alle staatlichen und staatlich finanzierten Leistungen in neue Gefässe, die Steuerungs-
elemente, gegossen. Das Basiselement ist das Produkt. Dieser Begriff unterstreicht auch, dass 
die staatlichen Leistungen für die jeweilige Kundschaft produziert werden. Der Begriff Produkt hat 
sich in der Fachwelt eingebürgert. Dabei handelt es sich um Dienstleistungen, Sach- oder 
Geldleistungen. 

 

1. Produkte 

Ein Produkt beinhaltet vorwiegend nach aussen, d.h. für die Bevölkerung erbrachte Leistungen 
des Kantons.  

Ein Querschnittsprodukt beinhaltet für Empfänger in einem oder mehreren anderen 
Departementen erbrachte Leistungen. 

Für alle Produkte werden Leistungsziele mit Indikatoren und Sollwerten festgelegt. 

Die Produkte werden durch die Departemente gesteuert. 

2. Produktgruppen 

Eine Produktgruppe fasst ein oder mehrere Produkte aus einer wirkungsorientierten, politischen 
und führungs-/fachbezogenen Sicht zusammen. Durch ihre wirkungsorientierte Ausrichtung ist 
sie das sinnvolle Steuerungselement auf politischer Ebene. 

Eine Querschnittsproduktgruppe fasst ein oder mehrere Querschnittsprodukte aus einer 
führungsbezogenen und fachlichen Sicht zusammen. 

Die Produktgruppen werden durch den Grossen Rat und den Regierungsrat gesteuert. 

 3. Aufgaben- und Ressourcenfelder 

Ein Aufgabenfeld fasst eine oder mehrere Produktgruppen aus einer politischen und 
fachbezogenen Sicht zusammen. In den Aufgabenfeldern werden die aussengerichteten Tätig-
keiten abgebildet. 

Ein Ressourcenfeld fasst eine oder mehrere Querschnittsproduktgruppen zusammen. Sie 
beinhalten diejenigen Tätigkeiten der Verwaltung, die primär nach innen gerichtet sind. Sie 
stellen den aussengerichteten Feldern Ressourcen zur Verfügung. 

 

4.3 Die Steuerungsinstrumente des Grossen Rates 

Der Grosse Rat steuert heute und auch künftig vor allem mit drei Instrumentenarten: 

1. Er erlässt Gesetze.  
Mit dem Erlass von Gesetzen trifft er langfristige strategische Entscheide –  er setzt 
abstrakte politische Ziele. 
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2. Er hat die Budgethoheit und beschliesst damit alle der Verwaltung zur Verfügung gestell-
ten Mittel: 

a) Mit Ausgabenbeschlüssen beschliesst er neue Ausgaben namentlich für Investitionen 
und Subventionen, sofern diese Fr. 300'000 überschreiten. 

b)  Mit dem Budget ermächtigt er die Regierung, Geldmittel in einer bestimmten Höhe 
einzusetzen, soweit diese nicht bereits durch Gesetz oder Verträge festlegt sind. 

3. Er verfügt über parlamentarische Instrumente, mittels derer er Einfluss auf Budget und 
politische Planung nehmen kann. 

4.3.1 Gesetzgebung 

Die wichtigste Aufgabensteuerung des Grossen Rates erfolgt nach wie vor über die Gesetz-
gebung. Sie ist langfristig ausgerichtet und stellt die Basis jedes staatlichen Handelns dar. Die 
Gesetzgebungsarbeit erfolgt grundsätzlich wirkungsbewusst, wobei sich der Detaillierungsgrad 
nach dem Gesetzesgegenstand und nach dem Willen des Parlaments richtet. Vollzugsdetails 
sollten möglichst der Exekutive überantwortet werden. Wirkungs- und Leistungsziele von Pro-
dukten und Produktgruppen orientieren sich an den vom Gesetz vorgegebenen Leitlinien. 

Die Gesetzgebung fällt in den Kompetenzbereich des Grossen Rates. Die Stimmbevölkerung 
kann mit ihrem Referendums- und Initiativrecht darauf Einfluss nehmen. 

4.3.2 Das Budget 

Eine wichtige Aufgabe des Grossen Rats ist das Ausüben der Budgethoheit. Diese umfasst 
einerseits das jährliche Budget und andererseits wie bisher separate Ausgabenbeschlüsse für 
neue Ausgaben, namentlich für Investitionen und Subventionen, sofern diese Fr. 300'000 über-
schreiten (zur Kompetenzordnung vgl. § 21 ff Finanzhaushaltgesetz FHG). Einen beträchtlichen 
Teil der Ausgaben und Einnahmen hat die Legislative allerdings durch die Gesetze und andere 
Beschlüsse bereits bindend festgelegt.  

Aufgrund der Gesetze und der Ausgabenbeschlüsse, der festgestellten Notwendigkeiten und der 
Prognosen und finanziellen Möglichkeiten etc. legt der Regierungsrat dem Grossen Rat jährlich 
einen Budgetentwurf vor. Dieser basiert wesentlich auf dem Politikplan des Vorjahres. 

Ein vom Grossen Rat beschlossenes Budget ermächtigt den Regierungsrat, bestimmte Aus-
gaben zur Leistungserstellung bis zu einer bestimmten Höhe zu tätigen. Bisher war das Budget 
rein finanziell nach Dienststellen geordnet aufgebaut und es wurden die Zahlen der Finanzbuch-
haltung ausgewiesen (Kostenarten). Künftig wird das Budget nach den Produktgruppen geord-
net, also aufgaben- oder leistungsbezogen und nicht institutions- oder organisationsbezogen.  
Zudem wird es eine Vielzahl qualitativer Angaben enthalten. Das Budget bleibt das kurzfristige, 
einjährige Planungsinstrument des Parlaments.  

Das Budget wird künftig bei den mit Globalbudgets geführten Dienststellen für jede Produkt-
gruppe ein sogenanntes Produktgruppenbudget enthalten. Alle Positionen, die nicht in einem 
Globalbudget enthalten sind, werden wie bisher konventionell dargestellt. Daneben wird das 
Budgetbuch wie heute zahlreiche weitere Informationen enthalten, namentlich die gesamtstaatli-
chen Finanzdaten (‚Finanzbericht’). 
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Aufbau und Inhalt der Produktgruppenbudgets 

Die Produktgruppenbudgets als umfassende Darstellung der Wirkungs-, Leistungs- und Kosten-
zusammenhänge einer Produktgruppe, präsentieren sich – dargestellt am konkreten Beispiel der 
Produktgruppe „Zahnmedizinische Betreuung“- wie folgt (in der beiliegenden Nullnummer finden 
sich alle Produktgruppenbudgets in voller Grösse):  

 

 

Abbildung 6: Produktgruppenbudget in künftiger Gestaltung 

Beschreibung der einzelnen Teile eines Produktgruppenbudgets (linke Seite): 

• Titel: Im Titel ersichtlich ist die Bezeichnung der Produktgruppe; das Aufgabenfeld, zu dem 
die Produktgruppe gehört; das Departement, das für die Umsetzung verantwortlich 
zeichnet. Die Produktgruppen sind aus Wirkungssicht gegliedert. 

• Umschreibung: Sie beschreibt den Inhalt, d.h. die wichtigsten Leistungen und evtl. 
Tätigkeiten der Produktgruppe. 

• Leistungsempfänger/-innen: Diese Rubrik gibt Aufschluss über diejenigen Personen oder 
Gruppen, die von der Produktgruppe profitieren oder davon betroffen sind. 

• Rechtsgrundlagen: Aufzählung der wichtigsten zu Grunde liegenden Gesetze / evtl. 
Verordnungen. 

• Wirkungen: Die Wirkungen einer Produktgruppe sind in kurzer, plakativer Form auf die 
Auswirkungen des staatlichen Handelns in der Gesellschaft und Wirtschaft oder auf 
Einwohnerinnen und Einwohner ausgerichtet. Sie werden aus einer politischen, mittelfristi-
gen und sachübergreifenden Sicht umschrieben. 

• Produkte: Die zu einer Produktgruppen gehörenden Produkte werden hier aufgezählt. 
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• Kommentar zur Produktgruppe: Im Kommentar wird die Entwicklung des Wirkungs-
Leistungs-Kosten-Zusammenhangs beschrieben. Der Kommentar gibt Auskunft zu: Was ist 
im nächsten Jahr zu erwarten, was geplant? Welche Gründe gibt es für Entwicklungen der 
Wirkungs- oder Leistungsziele mit ihren Indikatoren und Sollwerten und der Kosten? 

• Fussnoten: Auf der rechten Seite können in den drei Zahlenblöcken Fussnoten gesetzt 
werden, um detaillierte Erklärungen abzugeben. Diese finden sich aus Platzgründen auf der 
linken Seite unten. 

Die folgenden drei Blöcke stellen die Einheit von Wirkungen, Leistungen und Kosten dar (rechte 
Seite):  

• Block Wirkungsziele: Die Wirkungsziele einer Produktgruppe sind auf die Auswirkungen 
des staatlichen Handelns auf die Gesellschaft und Wirtschaft oder auf einzelne Einwohne-
rinnen und Einwohner ausgerichtet. Sie sind aus einer politischen, mittelfristigen und sach-
übergreifenden Sicht umschrieben. Mit Hilfe von Wirkungsindikatoren und Soll-/Ist-Werten 
werden sie beurteilbar gemacht. In der Regel sind die Wirkungsziele nicht allein im Ver-
antwortungsbereich einer Verwaltungseinheit, andere Faktoren aus der Gesellschaft haben 
einen starken Einfluss. Die Zielerreichung gibt aber einen wichtigen Hinweis darauf, ob die 
Aktivitäten in dieser Produktgruppe verstärkt werden sollten und umgekehrt, resp. ob sie 
anders ausgerichtet werden sollten. 

• Block Leistungsziele: Die Leistungsziele (bisher: ‚operative Ziele’) einer Produktgruppe 
sind auf das unmittelbare Ergebnis ausgerichtet, aus einer betrieblichen Sicht unter dem 
Aspekt der Qualität, der Quantität, der Zeit, der Kundenfreundlichkeit oder der Kosten um-
schrieben, mit Hilfe von Leistungsindikatoren und Soll-/Ist-Werten beurteilbar oder messbar 
gemacht. Sie liegen in der Regel im Verantwortungsbereich der Verwaltungseinheit. 

• Block Kosten: Leistungen lösen Kosten aus. Bisher waren nur Aufwand und Ertrag pro 
Dienststelle bekannt. Neu werden die Kosten und Erlöse den Produktgruppen zugeordnet. 
Das Kostenschema enthält pro Produktgruppe die Kosten und Erlöse auf departementaler 
Ebene (= Saldo Teilkosten); dazu kommen die Kapitalkosten und die gesamtstaatlichen 
Querschnittskosten (= Saldo Vollkosten). 

Unterschied bei Querschnittsproduktgruppen: Angesichts der unterschiedlichen Aufgabenstel-
lung entfällt die Rubrik „Wirkungen“, weil die Leistungen nicht primär für die Bevölkerung erbracht 
werden, sondern Vorleistungen sind für andere Produktgruppen. Der Block ‚Wirkungsziele’ wird 
als Block „Übergeordnete Ziele“ bezeichnet. Diese geben die Strategie des Regierungsrats 
wieder.  

 

Beschlussgrössen des Grossen Rates im Budget 

Das Budget wird vom Regierungsrat erstellt und dem Grossen Rat zur Kenntnis vorgelegt. Der 
Grosse Rat beschliesst: 

• Gesamtbudget (Saldo Laufende Rechnung, Saldo Investitionsrechnung) 

• Für jedes Produktgruppenbudget: Wirkungen, Teilkostensaldo. 

• Für jedes Querschnittsproduktgruppenbudget: Teilkostensaldo. 

• Sämtliche Aufwand- und Ertragspositionen, die nicht in einem Globalbudget enthalten sind 
(z.B. Schuldzinsen, Steuern,...). 

• Jahrestranchen der gebundenen Investitionen gemäss Investitionsübersichtsliste. 

4.3.3 Parlamentarische Instrumente 

Der Grosse Rat hat verschiedene Möglichkeiten zur Beeinflussung des laufenden oder des 
künftigen Budgets.  
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Anträge (Budgetpostulate oder neu Budgetanträge der Kommissionen), die Beschlussgrössen 
des Grossen Rates betreffen (Kosten und Wirkungen), können gegenüber dem Regierungsrat 
auch gegen dessen Willen durchgesetzt werden. Neu können die Anträge auch Anregungen zu 
den Umschreibungen der Leistungen enthalten; da diese jedoch nicht in die Beschluss-
kompetenz des Grossen Rates fallen, stellen sie Anregungen und nicht Weisungen dar. 

Der Regierungsrat übergibt im Herbst das von ihm und der Verwaltung erstellte Budget dem 
Grossen Rat. Die Oberaufsichts- und Sachkommissionen haben die Möglichkeit, vor der Debatte 
Änderungsanträge zu den Produktgruppen in ihrer Zuständigkeit zu stellen. Diese Anträge gehen 
vorgängig an den Regierungsrat zur Stellungnahme bis zur Budgetdebatte im Dezember. 

In der Budgetdebatte wird über diese Anträge abgestimmt. Bei Annahme wird das Budget ent-
sprechend verändert (Kosten und Wirkungen).  

Die Grossratsmitglieder haben zur Beeinflussung das Budgetpostulat zur Verfügung. Dabei ist 
das Verfahren für alle Budgetänderungen künftig gleich (für Verbesserungen wie für Ver-
schlechterungen). Diese Postulate werden in der Budgetdebatte eingereicht und im Januar im 
Grossen Rat beraten. Wird ein Budgetpostulat überwiesen, ist der Regierungsrat verpflichtet, so 
rechtzeitig zu berichten, dass der Grosse Rat im April (bisher im Juni) darüber befinden kann. 

Weiter steht den Ratsmitgliedern das Vorgezogene Budgetpostulat zur Verfügung. Das Vorge-
zogene Budgetpostulat zielt auf das Budget des Folgejahres ab. Zusätzlich zu den Möglichkeiten 
des ordentlichen Budgetpostulats kann es auch Änderungsvorschläge zum Produktgruppen-
Rahmen enthalten. Diese Postulate werden im Februar im Grossen Rat beraten. Wird ein Vor-
gezogenes Budgetpostulat überwiesen, berichtet der Regierungsrat mit der nächsten Budget-
vorlage, wieweit der Antrag umgesetzt wurde. Betrifft der Antrag Beschlussgrössen des Grossen 
Rats und heisst der Regierungsrat diese nicht vollumfassend gut, so muss er so berichten, dass 
der Grosse Rat auch die Annahme direkt beschliessen kann. Das Vorgezogene Budgetpostulat 
ist also wesentlich verstärkt gegenüber dem früheren ‚Planungsauftrag zum künftigen Budget’.  

4.4 Die Berichterstattung an den Grossen Rat 

In den Rechenschaftsberichten wird jeweils auch über das Ausmass der Erreichung der festge-
legten Ziele Rechenschaft abgelegt. Auf Ebene Regierungsrat an den Grossen Rat ist dies der 
Jahresbericht. 

Der Jahresbericht ist die Berichterstattung zum vergangenen Jahr. Er enthält die vollständige 
Berichterstattung zu den Finanzen (Rechnung) und neu die Berichte zu den Wirkungen und 
Leistungen der Produktgruppen, insbesondere Soll- und Ist-Werte für alle Indikatoren . Der 
Jahresbericht ist analog zum Budget aufgebaut. 

Der Jahresbericht vereinigt die Rechnung, die wie bisher dem Grossen Rat zur Genehmigung 
vorzulegen ist, mit dem Verwaltungsbericht, dem bisherigen Bericht über die Verwaltungs-
tätigkeit. Dies ist möglich, da im Jahresbericht detailliert über die Leistungserbringung je 
Produktgruppe auch in Kommentarform informiert wird.   

Wie beim Budget sind auch für die Rechnung die Zahlen der Finanzbuchhaltung (d.h. in der 
konventionellen Darstellung, also wie bisher Kostenarten pro Dienststelle) zur Information 
verfügbar.  

Zusätzliche retrospektive Informationen finden sich auf höher aggregierter Ebene künftig auch im 
Politikplan.  

4.5 Steuerungs- und Berichtsinstrumente der Exekutive  

Auch innerhalb der Verwaltung gibt es angepasste Steuerungs- und Berichtsinstrumente. Sie 
werden hier nur kurz gestreift. 
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Auf der dem Budget nachgelagerten Stufe steht die Departementsvereinbarung, in welcher der 
Regierungsrat für jede Produktgruppe und jede Querschnittsproduktgruppe die Verantwortung an 
ein Departement delegiert.  

Die Leistungsvereinbarung ist das kurzfristige, einjährige Steuerungsinstrument der Departe-
mente. Die Departemente treffen mit den einzelnen Dienststellen (oder anderen Organisations-
einheiten) Leistungsvereinbarungen bezüglich der den Dienststellen zugeordneten Produkte und 
Querschnittsprodukte mit ihren Umschreibungen, Leistungszielen mit Indikatoren und Sollwerten 
und Kosten. Aus juristischer Sicht handelt es sich um Weisungen, da solche Vereinbarungen 
wegen der hierarchischen Organisationsstruktur einseitig vom Departement abgeändert werden 
können. Dennoch ist die Bezeichnung „Vereinbarung“ sinnvoll, da es für ihr Zustandekommen 
eine zweiseitige und partnerschaftliche Diskussion zwischen Departement und Dienststelle 
braucht.  

Die Dienststellen berichten mit dem Leistungsbericht regelmässig an die Departementsvorste-
henden und diese an den Regierungsrat. 

4.6 Die mittelfristige Planung 

Neben dem einjährigen Budget gibt es den Politikplan. Er ist das mittelfristige und umfassende 
Planungsinstrument des Regierungsrates. Er deckt einen Planungshorizont von vier Jahren ab. 
Die Berichterstattung zum Politikplan ist ab Herbst 2003 in den Politikplan integriert. Der Politik-
plan wird hier als bekannt vorausgesetzt und nicht weiter beschrieben. 

Ebenfalls erhalten bleibt der Planungsauftrag zum Politikplan. Er wird jedoch in Planungsanzug 
umbenannt (Anpassung an die Basler Terminologie). Damit kann der Grosse Rat Änderungen 
des Politikplans vorschlagen. 

4.7 Die Grundsätze des Staates, namentlich der Gewaltenteilung 
bleiben 

Auch wenn auf Grund der Wirkungsorientierung sowohl die Steuerungselemente als auch die 
Steuerungsinstrumente ihr Gesicht stark verändern, so bleiben die Grundsätze der Gewalten-
teilung zwischen Legislative (Volk und Grosser Rat) und Exekutive unangetastet. 

Die Struktur (Gesetz, Budget, Ausgabenbeschlüsse und parlamentarische Instrumente) bleibt: 
Auch künftig hat der Grosse Rat die volle Budgethoheit und er entscheidet über die wichtigen 
Ausgaben (namentlich Investitionen und Subventionsverträge). Und selbstverständlich gibt er 
weiterhin mit Gesetzen die Leitlinien für die Exekutive vor. Zusätzlich wird der Grosse Rat ge-
stärkt, indem er auf Grund der wesentlich besseren Information bessere Entscheidgrundlagen 
hat und seine Rechte wirkungsvoller ausüben kann. Die Grundsätze der Gewaltenteilung bleiben 
bestehen. Die Volksrechte werden nicht verändert. Das Legalitätsprinzip bleibt bestehen.  
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5 Grundsätzliche Diskussion des Modells  
Im Folgenden wird grundsätzlich mit der Situation vor den Pilotprojekten Puma/FD-NPM und 
Politikplan verglichen. Wo hilfreich, wird zusätzlich angegeben, ob und wie sich die neue 
Situation von der Situation in den Pilotprojekten unterscheidet.  

5.1 Leitsätze des Regierungsrates für das künftige 
Steuerungsmodell 

Der Regierungsrat hat als Gerüst des künftigen Steuerungsmodells folgendes festgelegt: 
 

1. Wirkungen, Leistungen und Kosten werden wo möglich und sinnvoll als Einheit 
gesteuert.  

2. Wirkungen, Leistungen und Kosten werden sinnvoll gruppiert und in stufengerechten 
Steuerungselementen abgebildet.  

3. Auf oberster Stufe werden die Inhalte aus der Wirkungsoptik gruppiert, auf unterster 
Stufe aus der Leistungsoptik. 

4. Neue Steuerungselemente sind: Aufgaben- und Ressourcenfelder, Produktgruppen 
und Querschnittsproduktgruppen, Produkte und Querschnittsprodukte.  

5. Wirkungen, Leistungen und Kosten werden über Zielvereinbarungen gesteuert. 

6. Die Zielvereinbarungen sind stufengerecht; die Inhalte entsprechen den Rollen der 
Akteure.  

7. Das gesamtstaatliche mittelfristige Steuerungsinstrument ist der Politikplan. Er enthält 
mittelfristige inhaltliche und finanzielle Planungsdaten für alle Aufgaben- und 
Ressourcenfelder.  

8. Die kurzfristigen (jährlichen) Steuerungsinstrumente sind das Budget (mit den Produkt-
gruppenbudgets), die Departementsvereinbarung und die Leistungsvereinbarung. 
Budget, Departements- und Leistungsvereinbarungen enthalten die Ziele sowie die 
Zuteilung der Verantwortlichkeit für die Zielerreichung.   

9. Zu jedem Steuerungselement wird Rechenschaft abgelegt.  

10. Leistungen, welche extern erbracht werden, werden grundsätzlich möglichst gleich 
gesteuert wie Leistungen, welche intern erbracht werden.  

 

5.2 Überlegungen zur pol i t ischen Steuerung im bisherigen und im 
künftigen Steuerungsmodell 

5.2.1 Grundlage der Staatsleitung durch Parlament und Regierung 

Die politische strategische Steuerung betrifft die Schnittstelle Grosser Rat / Regierungsrat. 
Der Grosse Rat steuert, d.h. gestaltet die Zukunft - heute und auch künftig - mit drei 
Instrumentenarten: 

1. Er erlässt Gesetze.  

Mit dem Erlass von Gesetzen trifft er langfristige strategische Entscheide –  er setzt 
politische Ziele. Im Regelfall sollen die Gesetze in allgemeiner, über längere Zeit gültig 
bleibender Form gehalten sein und die auf dieser Stufe wichtigen Rahmenbedingungen 
setzen. 
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2. Er hat die Budgethoheit11. Die Regierung darf keine Ausgaben tätigen, resp. für keine 
Aufgaben Mittel ausgeben, die nicht in der einen oder anderen Form vom Parlament 
oder übergeordnetem Recht vorgeschrieben, bzw. gutgeheissen wurden. Der Grosse 
Rat legt die Mittelverwendung einerseits durch die Gesetzgebung und andere 
Beschlüsse fest und andererseits durch Budget- und Ausgabenbeschlüsse:  

a. Mit dem Budget ordnet er der Verwaltung die Geldmittel zu, soweit diese nicht 
schon durch Gesetz oder andere bindende Akte festgelegt sind .  

b. Mit Ausgabenbeschlüssen (Ratschlag oder Ausgabenbericht) beschliesst er 
neue Ausgaben namentlich für Investitionen und Subventionen, sofern diese Fr. 
300'000 überschreiten 12. 

3. Er verfügt über parlamentarische Instrumente: Einige der parlamentarischen 
Instrumente sind auf die Gestaltung (‚Steuerung’) ausgerichtet: Mit der Motion kann ein 
Gesetz initiiert werden, mit den Budgetanträgen (inkl. Budgetpostulat) und dem 
Planungsauftrag kann auf Budget und Planung Einfluss genommen werden.  

Es steht ihm zusätzlich die Oberaufsicht über die gesamte Staatsverwaltung zu (Kantons-
verfassung § 39 b + c). Diese umfasst die retrospektive Überprüfung der Geschäftstätigkeit der 
Exekutive (via Rechnung, Bericht über die Verwaltungstätigkeit = heute Verwaltungsbericht, 
Parlamentarische Instrumente, Finanzkontrolle etc. ). 13 
 

Der Regierungsrat hingegen ist die oberste leitende und vollziehende Behörde des Kantons (KV 
§ 42). Er besorgt die Regierungsobliegenheiten, indem er insbesondere die hauptsächlichen 
Ziele des staatlichen Handelns festlegt, rechtzeitig zweckmässige Vorkehren anordnet, die 
staatliche Aktivität in allen wichtigen Bereichen plant und koordiniert (§ 3 OG). 

5.2.2 Eigenheiten und Mängel der Situation vor den Reformen 

Das bisherige Modell hat verschiedene Mängel14: 

1. Vor der Einführung des Politikplans verfügten Grosser Rat und Regierungsrat abgese-
hen vom Finanzplan nur - und das auch erst seit der Legislatur 1993/96 - über das alle 4 
Jahre erstellte Regierungsprogramm, das in Textform erschien und kaum Zahlen ent-
hielt. Zwischen diesem Mittelfristplan und dem jährlichen Budget bestand keinerlei Ver-

                                                
11  Vgl. dazu im Detail S. 49, 7.4.1. 
12  Zur Kompetenzordnung vgl. § 21 ff Finanzhaushaltgesetz FHG.  
 Wegen der Bedeutung dieser Geschäfte und weil sich damit der Staat meist über das laufende 

Budgetjahr hinaus bindet, wird für diese Ausgaben zusätzlich zum Budgetbeschluss eine 
gesonderte, ausführlichere Vorlage verlangt: Mit Investitionsbeschlüssen werden Gelder dauerhaft in 
Vermögenswerten gebunden, welche der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe dienen. Mit 
SubventionsbBeschlüssen wird eine meist mittelfristige vertragliche Zusammenarbeit und Bindung 
mit einem externen Leistungserbringer bewilligt.  

13  Zusätzlich werden ihm explizit finanziell wichtige Grundsatzentscheide überantwortet, namentlich die 
Festlegung von Steuern und Abgaben sowie der Entlöhnung der Staatsangestellten  und „ferner die 
Genehmigung des alljährlich vom Regierungsrat vorzulegenden Voranschlags über die 
Staatseinnahmen und –ausgaben“ (KV § 40). 

14  Bildlich ausgedrückt: Die Lage stellt sich etwa so dar, wie wenn einem Autokäufer in der Preisliste 
dargelegt würde, aus welchen betrieblichen Kosten sich der Preis zusammensetzt, also wie viel auf 
Personal und Materialien fällt, wie viel auf die Sachkosten des Garagisten, und wie hoch die Miete, 
die Einkaufskosten, der Transport aus dem Ausland, der Zoll, die Steuern, die allgemeinen 
Verwaltungskosten ... sind. Der Autokäufer will jedoch in erster Linie wissen, was er für den Preis 
erhält, ob das Produkt seinen Erwartungen entspricht, in Leistung, Gebrauchswert, Farbe, Form, 
Verbrauch..., und was allenfalls eine Zusatzleistung (andere Farbe, Klimaanlage... ) kosten würde, 
ob er allenfalls auf einzelne Leistungen kostenwirksam verzichten könnte, ob es Flottenrabatt... gibt 
und vieles anderes mehr. 
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knüpfung. Anregungen zu dieser Planung seitens des Parlaments waren nicht vor-
gesehen.  

2. Finanzielle und inhaltliche Steuerung sind in den meisten heutigen Instrumenten vonein-
ander getrennt: So enthielt z.B. die frühere Planung (Regierungsprogramm) fast nur 
Text, das bisherige Budget fast nur Zahlen; Inhalte und Finanzen waren also nur sehr 
beschränkt gemeinsam abgebildet.  

Der Grosse Rat bestimmt für jede Dienststelle sehr detailliert über diese einzelnen 
Inputfaktoren (Kostenarten: Arbeit, Mobiliar, EDV,...) und zwar ohne jede Angabe dar-
über, welche Leistungen mit welchen Wirkungen dafür erbracht werden sollen, d.h. er 
beschliesst Ausgaben für Inputfaktoren. Das Budget verfolgt eine einseitige finanzielle 
Input-Optik. Der Grosse Rat hat also für seine Einflussnahme kaum inhaltliche Hinter-
grundinformationen.  

3. Die Steuerung ist nicht stufengerecht. Mit dem heutigen Budget beschliesst der Grosse 
Rat sehr detailliert die Ausgaben pro Kostenart für jede Dienststelle. Damit greift er tief 
in die betriebliche Leistungserbringung ein, ohne aber die Zusammenhänge zwischen 
den Inputfaktoren und den damit herzustellenden Leistungen kennen zu können. Bei der 
Grösse der heutigen Verwaltung ist es gar nicht mehr möglich, in dieser Detailstufe im 
Parlament zu diskutieren. Die im Budget vorhandenen Zahlen regulieren das komplexe 
technische Innenleben der Verwaltung. Der politische Kurs, die dazu nötigen Leistungen 
und Wirkungen  hingegen können mit dem heutigen Budget wenig beeinflusst werden. 
Regierung und Parlament verlieren im Zahlenmeer zunehmend den Überblick. Das 
faktische Geschehen im Parlament hat sich schon heute entsprechend verändert, indem 
nur mehr selten auf dieser tiefen Ebene Budgetänderungen vorgenommen werden (vgl. 
S. 11, 3.3.3). Es besteht damit eine Diskrepanz zwischen der formalen 
Detailbeschlussfassung mit entsprechender Detailverantwortung des Parlaments und 
der praktischen Übung.  

4. Mit dem konventionellen Budget sind die komplexen und verflochtenen Zusammen-
hänge nicht mehr darstellbar. Es hat mit dem Wachsen des Staates an Aussagekraft 
verloren und kann kaum mehr befriedigen. Weder der (vollamtliche) Regierungsrat noch 
ein Milizparlament können daraus die nötigen Informationen entnehmen. Es ist zu wenig 
bekannt, welche Leistungen in einer Dienststelle erbracht werden, und erst recht nicht, 
welche einzelnen Leistungen (Produkte) wieviel kosten.  

Viele Parlamentarier erkennen, dass sie zwar bis in die Details regulieren können (resp. 
müssen), dass ihnen dies aber doch nicht den gewünschten Einfluss verschaftt: Der 
empfundene Mangel an Einfluss in den grösseren Linien kann nicht durch Detailände-
rungen ausgeglichen werden. Dem Parlament fehlen Informationen und Instrumente, um 
auf höherer Stufe Änderungen am Budget vorzunehmen. 

5. Die Dienststelle ist eng an die zu detaillierten Vorgaben gebunden. Für jede Kostenart 
ist ihr ein fixer Rahmen gesteckt. Es besteht wenig finanzielle Beweglichkeit; sehr de-
tailliert geben rigide Budgetpositionen vor, mit welchen Mitteln die Dienststelle zu 
arbeiten hat. So hat sie wenig Spielraum, den Einsatz der gesprochenen Gelder den 
aktuellen Umständen anzupassen. Dies kann zu ineffizientem Einsatz der Mittel führen.  

5.2.3 Folgerungen für die Neugestaltung  

Aufgrund dieser Mängel definierte der Regierungsrat die folgenden Reform-Ziele:  

1. Auf allen Stufen integrierte Steuerung über Wirkungen, Leistungen und Kosten,  

2. Delegation der operativen Verantwortung an die fachliche Basis und Flexibilität im Einsatz 
der Ressourcen und 

3. Adressatengerechte Leistungen in angemessener Qualität.  
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Im Bereich der politischen Steuerung geht es darum, die Aufgaben nach den Stärken von 
Legislative und Exekutive zuzuordnen, und Informationen und Instrumente zu definieren, um 
deren Zusammenarbeit wirkungsorientiert sowie praxisnah zu organisieren.  

5.2.4 Unangetastete Staatsgrundsätze  

Sämtliche verfassungsmässigen und weiteren elementaren Grundprinzipien unseres Kantons 
bleiben unangetastet. Die Struktur (Gesetz, Budget, Ausgabenbeschlüsse und parl. Instru-
mente) wird auch unter NPM bleiben. Der Grosse Rat hat auch künftig die volle Budgethoheit 
und gibt weiterhin mit Gesetzen die Leitlinien für die Exekutive vor. Zusätzlich wird der Grosse 
Rat gestärkt, indem er auf Grund der wesentlich besseren Information bessere Entscheid-
grundlagen hat und seine Rechte, namentlich auch die Finanzsteuerung durch das Budget, mit 
angepassten Instrumenten wirkungsvoller ausüben kann.  
 

Unangetastete Staatsgrundsätze Akteur 

Volksrechte: Referendumsrecht unverändert, Kompetenzen unverändert.: Volk 

Legalitätsprinzip: Die ganze staatliche Tätigkeit hat sich in den Grenzen des 
rechtlichen Rahmens zu bewegen. (Wo die Exekutive die vorgegebenen Ziele 
innerhalb dieses Rahmens nicht erreichen kann, muss sie der Legislative 
Vorschläge für Gesetzesänderungen machen.) 

Künftig soll jedoch bei Gesetzen noch bewusster auf das fokussiert werden, was 
auf Gesetzesebene gehört. 

GR 

Budgethoheit des Grossen Rates GR 

Milizsystem im Parlament GR 

Ausgabenkompetenzen (gem. FHG): Investitionen, Subventionen 

Künftig soll verstärkt auf das fokussiert werden, was mit einer Ausgabe (v.a. 
Grossinvestitionen) bewirkt werden soll à  entsprechend klarere Ausführungen in 
den Berichten zH GR / Volk verlangt. 

GR / RR 

Personalwesen (Vorgaben wie Entlöhnung) GR / RR 

Vollzugs- und Organisationskompetenzen: Der Regierungsrat organisiert sich 
für seine Arbeit verfassungsgemäss selbst, verteilt die Aufgaben auf die Depar-
temente und plant und gestaltet die Umsetzung der Arbeiten. Im Rahmen der 
gegebenen Kompetenzen setzt er Prioritäten. 

RR 

Führungskompetenzen der Regierung und der Departementsvorsteher: 
Weiterhin Möglichkeit, Weisungen und Richtlinien zu erlassen und den Dienst-
stellen und Mitarbeitern die Rahmenbedingungen zu definieren [z.B. einheitliche 
Regelungen für Raumbedarf, Mobiliar (Modelle, Standards), EDV, Telefonie]  

RR / DV  

 
Wenn der Regierungsrat postuliert, die operative Verantwortung so weit sinnvoll an die fachliche 
Basis zu delegieren und den Departementen und den Dienststellen mehr Flexibilität zu 
überlassen, so liegt darin weniger eine Delegation vom Grossen Rat an die Exekutive, als vom 
Regierungsrat an die Departemente. Auch der Regierungsrat muss bestrebt sein, stufengerecht 
zu handeln und zu entscheiden. Das kann auch Raum schaffen zur Lösung der gemeinsam, 
kollegialiter zu entscheidenden elementaren und strategischen Aufgaben auf Regierungsebene. 
Delegation innerhalb der Exekutive bedeutet aber nicht, dass der Regierungsrat unwiderruflich 
Kompetenzen z.B. an Dienststellen abgeben würde. Vielmehr bleiben ihm Verantwortung wie 
auch Kompetenzen, und wenn er sie delegiert, so kann er auch jederzeit Rahmenbedingungen 
definieren oder delegierte Kompetenzen wieder zurücknehmen. 

Zwischen Parlament und Regierungsrat kann man in der Globalbudgetierung eine leichte 
Kompetenzänderung sehen. Diese darf allerdings praktisch (vgl. S. 38, 6.2.3) nicht überschätzt 
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werden; zudem wird sie durch die Möglichkeit des Parlaments stark relativiert, notfalls wie bis-
her in Details einzugreifen (vgl. S. 57, 7.4.5c).  

Gerade die mit den Reformen verbundenen Wirkungsdiskussionen führen dazu, sich der 
Grundsätze und der zentralen Ziele der staatlichen Aktivitäten bewusst zu werden. Ein wichtiger 
Aspekt bei der Ausrichtung des staatlichen Handelns ist der Grundsatz der Nachhaltigkeit, d.h. 
die weitsichtige Orientierung an den Kriterien der sozialen, ökologischen und ökonomischen 
Nachhaltigkeit. Dabei haben die Projektleitungen besonders auch dem Aspekt der 
Gleichstellung Beachtung geschenkt. Die Fachleute für Gleichstellungsfragen waren intensiv in 
den Prozess einbezogen. So wurde u.a. speziell ein Leitfaden erarbeitet, damit bei der 
Definition der Produkte und Wirkungen etc. den unterschiedlichen Situationen, Prioritäten und 
Bedürfnissen von Frauen und Männern Rechnung getragen wird mit dem Ziel, die tatsächliche 
Chancengleichheit zu fördern. 

An dieser Stelle sei auch festgehalten, dass die vorgeschlagenen Änderungen keine Auslage-
rungen oder Privatisierungen staatlichen Leistunger präjudizieren. Solche sind auch nach 
heutigem Recht möglich und nach neuem Recht nicht zwingend und schon gar nicht der demo-
kratischen Kontrolle entzogen.  

5.2.5 Gliederung der Staatsaufgaben (§ 6) 

Als ersten Schritt hin zu einer integrierten Steuerung von Inhalten und Finanzen werden die 
Inhalte – also die Wirkungen und Leistungen – der staatlichen Tätigkeiten definiert und auf drei 
Aggregationsebenen zusammengefasst: 

1. Auf der untersten Aggregationsebene werden die gesamten staatlichen Tätigkeiten in 
Produkten abgebildet.  

2. Die Produkte werden nach inhaltlichen Kriterien zu Produktgruppen zusammengefasst.  

3. Die Produktgruppen ihrerseits werden zu Feldern zusammengefasst.  

 
Anders als früher werden so auf jeder Stufe Finanzen und Inhalte abgebildet und die einzelnen 
Stufen leiten sich voneinander ab. 

ca. 100 Dienststellen

mittelfristig 

kurzfristig 

1 Kanton

19 PolitikbereicheReg.programm

Budget

Alte  Steuerungspyramide

 

ca. 140 Produktgruppen

ca. 430 Produkte

mittelfristig

nicht bindend 

kurzfristig 

verbindlich

1 Kanton

ca. 50 Felder
Politikplan

Budget

Neue Steuerungspyramide

 

Regierungsprogramm und Budget 
haben keinen erkennbaren Bezug 
zueinander. 

Die Planung deckt nicht 100% der 
Staatstätigkeit ab. 

Politikplan und Budget sind miteinander 
durch die abgestimmte Gliederung verzahnt. 

Abbildung 7 Abbildung 8 
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Innerhalb der Felder, Produktgruppen und Produkte wird weiter differenziert, wobei betrachtet 
wird, wohin ihre Aufgaben zielen:  

1. Produkt (P)  àààà  Produktgruppe (PG)  àààà  Aufgabenfeld (AF) 

Produkte enthalten vorwiegend nach aussen, für Menschen und Institutionen ausserhalb der 
Verwaltung erbrachte Leistungen; die Wirkungen richten sich auf Gesellschaft und Umwelt. 
Sie werden im Politikplan zu Aufgabenfeldern zusammengefasst. 

2. Querschnittsprodukt(QP) àààà Querschnittsproduktgruppe(QPG) àààà Ressourcenfeld (RF) 

Querschnittsprodukte enthalten Leistungen, die vorwiegend anderen Dienststellen die not-
wendigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Bei Querschnittsprodukten (hauptsächlich im 
FD und BD) werden also Vor-Leistungen erbracht. Sie werden entsprechend im Politikplan 
zu Ressourcenfeldern zusammengefasst. 

3. Unterstützungsprodukt (UP) à  Umlage auf PG und QPG 

Weiter gibt es UP, die departementsintern die Erbringung von Leistungen unterstützen (z.B. 
dezentrale Personaldienste, Departementssekretariate...). Die Kosten dieser Vor-leistungen 
werden auf die PG und QPG des betreffenden Departements umgelegt.  

 
Die Summe der Felder resp. der Produktgruppen bildet zwar die gesamte staatliche Tätigkeit 
ab, ergibt aber finanzmässig noch nicht den gesamten Staatshaushalt. Es sind noch jene Posi-
tionen hinzuzufügen, die nicht dem Budget einer Dienststelle, resp. künftig einem Produkt-
gruppenbudget zugeordnet sind (sog. ‚Allg. Aufwand’ wie z.B. Zinsen für die Staatsschuld, ‚Allg. 
Ertrag’ wie z.B. Steuern, ‚Allg. Verwaltung’ wie Grosser Rat etc. sowie Investitionen über 
300'000.-). 
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Abbildung 9 

                                          Gliederung des Haushalts nach Aufgaben 
 

5.2.6 Integrierte Darstellung des Staatshaushalts 

Der Grundsatz der integrierten Darstellung umfasst sämtliche Ebenen und auch das ganze 
Berichtswesen: 

a) Das Parlament definiert mit der Gesetzgebung Wirkungsvorgaben und die Leistungen in 
ihren wesentlichen Zügen. In den Ratschlägen zu Gesetzesvorlagen sollen künftig noch 
gezielter Angaben zu den angestrebten Wirkungen einerseits und konsequent - soweit 
möglich - Angaben über die Kosten andererseits gemacht werden.  
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b) Der Politikplan ist gegenüber dem früheren Regierungsprogramm mit Zahlen zum Text 
versehen.  

c) Das Budget und entsprechend die Jahresrechnung werden auf der Finanzseite gestrafft, 
dafür aber angereichert in der Aussagekraft durch die neuen systematischen Angaben 
über die Leistungsseite (für welche Aufgaben wird das Geld ausgegeben) und mit Aussa-
gen darüber, weshalb diese Leistungen überhaupt erbracht werden (Wirkung). Zusätzlich 
wird auf die gesetzlichen Grundlagen hingewiesen. 

Budget und Rechnung werden also vom Detaillierungsballast15 befreit und gewinnen an politi-
scher Aussage- und damit auch an Steuerungskraft (Zielvorgaben und Rechenschaft). Dies ist 
bei der öffentlichen Verwaltung von besonderer Bedeutung, weil sich Aktivitäten anders als bei 
Privatfirmen nicht durch einen in Geld ausweisbaren Gewinn „legitimieren“. Der Verwaltung fehlt 
dieses simple Mittel des Erfolgsausweises. 

5.2.7 Berichtswesen und Rechnungslegung (§ 17) 

Jedem Steuerungsinstrument, d.h. dem Politikplan, dem Budget und den verwaltungsinternen 
Instrumenten (v.a. Leistungsvereinbarung) steht ein entsprechendes Berichtsinstrument 
gegenüber. Darin wird auch über die Zielerreichung Bericht erstattet. 
In retrospektiven Berichten werden auch Kennzahlen ausgewiesen. Diese beschreiben den 
Status quo mit möglichst leicht fassbaren und vergleichbaren Zahlenwerten. Kennzahlen sind 
häufig Verhältniszahlen, z.B. Kosten/Schüler, Einbrüche/1000 Haushalte, Anzahl Fälle/Jahr.  

Der Bericht zum Politikplan (in diesem selbst integriert) wie auch der Jahresbericht, der künftig 
mit dem Verwaltungsbericht kombiniert ist, spiegeln in ihrem Aufbau jeweils die prospektiven 
Instrumente (Politikplan und Budget).   

Die beiden nachstehenden Tabellen zeigen schematisch auf, wie das Berichtswesen in der 
Vergangenheit war und wie es in Zukunft aussehen soll. 

.     
15
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• Verwaltungsbericht

• finanzieller und 
separat 

• inhaltlicher 
Rechenschaftsbericht

Budget (alt)
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Regierungsprogramm
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Regierungsprogramm

ausgewählte wichtige 
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Text, kaum Finanzen

Alle vier Jahre 
für vier Jahre 

(politisch)

retrospektivprospektiv

Bericht an GR (bisher): 5 Berichte

 

Abbildung 10 

                                                
15  Dabei wird Basel-Stadt aber im Vergleich mit anderen Kantonen auch künftig etwas mehr 

Informationen im Budget enthalten, da die Einwohnergemeinde Stadt Basel keine separaten 
Behörden hat.  
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Abbildung 11 

 

Der Grosse Rat erhält also folgende retrospektive Berichte:  

1. Jahresbericht 

Der Jahresbericht verschmilzt die Rechnung (Rechenschaft über die Finanzen) und den Ver-
waltungsbericht (Rechenschaft über die Verwaltungstätigkeit). Im Jahresbericht wird detailliert 
über die Leistungserbringung je Produktgruppe und Querschnittsproduktgruppe, insbesondere zu 
den Ist-Werten der Indikatoren und den Kosten informiert, sowie (wie heute) zu den gesamt-
staatlichen Finanzdaten. Einen separaten Verwaltungsbericht braucht es nicht mehr. Neu werden 
die Angaben zum Personalbestand gegenüber den bisherigen Angaben im Verwaltungsbericht 
erweitert.  

Zusätzliche Informationen zum vergangenen Jahr sind auch im Politikplan enthalten. Der 
Jahresbericht wird – wie heute Rechnung und Verwaltungsbericht - vom Regierungsrat erstellt 
und vom Grossen Rat genehmigt (KV §40 und 47). 

2. Politikplan 

Die Berichterstattung zum Politikplan ist ab Herbst 2003 in den Politikplan integriert. Damit bildet 
der Politikplan gleichzeitig Rückblick und Planung zusammen ab.  

5.2.8 Wirkungsorientierung in der Rechtssetzung 

Im normativen Bereich – Verfassung, Gesetz, Verordnung –  sind heute die Kompetenzen 
zwischen Parlament und Regierung aufgeteilt und klar definiert. Daran wird festgehalten. Alle 
grundlegenden und wichtigen Bestimmungen werden durch Gesetze geregelt und damit vom 
Parlament (und Volk) vorgegeben.  
Hingegen kann auch die Rechtsetzung künftig verstärkt wirkungsorientiert ausgerichtet werden. 
Gesetze können noch klarer die angestrebten Wirkungen darlegen. Der Regierungsrat muss bei 
Ratschlägen die nötigen Unterlagen aufarbeiten, die für die Entscheide durch das Parlament 
nötig sind.  
Das Legalitätsprinzip besagt, dass das Gesetz Massstab und Schranke jeder Verwaltungstätig-
keit ist. Rechtssätze müssen so bestimmt sein, dass das staatliche Handeln vorhersehbar und 
die rechtsgleiche Behandlung gewährleistet sind. Der Bestimmtheitsgrad der Gesetze ist aus 
rechtstaatlichen und demokratischen Gründen erhöht, wo es um verfassungsmässige Rechte 
geht (z.B. im Steuerrecht und bei Eingriffen in Persönlichkeitsrechte). Dabei wird es auch 
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künftig so bleiben, dass dort, wo das Parlament stärker Einfluss nehmen will, auch die 
Normendichte höher sein wird. Durch NPM ändert sich nichts daran, dass das Parlament 
bestimmt, wieviel Regelungsraum der Exekutive im einzelnen Gesetz eingeräumt werden soll.  
Das Parlament überantwortet weiterhin die Rechtssetzungsdetails wo möglich und sinnvoll dem 
Verordnungsgeber, der praxisnahe Lösungen finden und diese bei veränderten Umständen 
anpassen muss, um den vorgegebenen Zielen des Grossen Rats nachzukommen.  
 
Wirkungsorientiertes Verwalten darf nicht Effizienz vor Rechtmässigkeit setzen. Hingegen ist es 
Pflicht der Behörden, aktiv zu werden, wenn ein Gesetz sich als nicht mehr wirkungsvoll oder 
als zu aufwendig erweist. Dann soll eine Änderung der Regelungen angeregt und diskutiert 
werden.  

5.2.9 NPM und externe Leistungserbringer (staatl. unterstützte Institutionen) 

Zahlreiche Leistungen erbringt der Kanton nicht selbst, sondern via finanzielle Unterstützung 
der Tätigkeit von staatlichen oder privaten Institutionen.  
Für die externen Leistungserbringer ergeben sich durch dieses Gesetz keine unmittelbaren 
Folgen. Zur Frage der Oberaufsicht und der Einflussnahme des Parlaments sind einige 
parlamentarische Vorstösse pendent, auf die der Regierungsrat noch separat Stellung nehmen 
wird.  

Teilweise wird die Befürchtung geäussert, das Parlament könnte zu wenig Einfluss auf die 
Beziehungen mit externen Leistungserbringern haben. Diese sind jedoch nicht der Kontrolle des 
Parlaments entzogen, sondern werden sogar detaillierter dargestellt als die interne Leistungs-
erbringung, wie im folgenden gezeigt wird.  
Organisatorisch ist es primär eine Sache der Exekutive, in welcher Form und mit welchen 
Menschen ein Ziel am besten erreicht werden kann. Die Exekutive wählt ihre Mitarbeiter aus, 
entscheidet, wer wie organisiert welche Aufgaben übernimmt, zieht allenfalls externe Unterstüt-
zung bei, delegiert eine Aufgabe an eine Fachorganisation oder unterstützt eine Organisation, 
die sich bereits mit solchen Aufgaben befasst. Für viele dieser exekutiven Entscheide braucht 
es schon heute keine Zustimmung des Grossen Rates.  
Für Vereinbarungen mit externen Leistungserbringern gilt jedoch eine intensivere Mitwirkung 
des Grossen Rates, als wenn die kantonale Verwaltung die Aufgabe selbst erledigen würde:  

1. Sämtliche Gelder, die an Institutionen ausbezahlt werden, sind Teil eines Produktgruppen-
budgets (resp. heute des Budgets einer Dienststelle).  

2. Je nach Höhe der Subvention muss die Angelegenheit zusätzlich als separate Vorlage dem 
Grossen Rat unterbreitet werden16. Dies ist für ein 5jähriges Subventionsverhältnis ab einer 
Unterstützung von Fr. 60'000.-/Jahr der Fall (Ausgabenkompetenz > 300'000.-). Das heisst, 
dass der Grosse Rat mindestens alle 5 Jahre detaillierten Bericht erhält über diese Bezie-
hungen. Mitgeliefert werden mit der Ausgabenvorlage detailliertere Angaben über die Tätig-
keiten und die Eigenleistungen der Organisation (namentlich Mittel aus Spenden etc. und 
ehrenamtliche Arbeit). 

 

Darüber hinaus erstellen praktisch alle dieser Organisationen ausführliche Jahresberichte samt 
Rechnung und Budget, die von Interessierten bezogen werden können. Alles in allem erhält das 
Parlament über diese Organisationen regelmässig mindestens so viele Informationen wie über 
Verwaltungsstellen des Staates. Zur erhöhten Transparenz werden die Subventionen seit 
einigen Jahren im Budget und in der Rechnung zusätzlich in der Subventionsübersichtsliste 
ausgewiesen17. Künftig wird auch für jede Subvention angegeben, in welcher Produktgruppe sie 
eingerechnet sind. 

                                                
16  Vgl. Fussnote 12. 
17   Diese enthält heute sogenannte „eigene Beiträge“ gem. FDK und damit noch vieles, was nichts mit 

einer Subvention im oben diskutierten Sinne zu tun hat. Künftig soll die Liste in verbesserter, 
aussagekräftigerer Form gestaltet sein. 
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Schon heute werden mit staatlich unterstützten Institutionen zunehmend Verträge abgeschlos-
sen, die Elemente einer Leistungsvereinbarung enthalten.. Schon weil jede Subvention in einem 
Produktgruppenbudget enthalten ist, sind die Dienststellen künftig veranlasst, die mit Externen 
geschlossenen Verträge ebenfalls mit entsprechenden Vorgaben zu versehen.  
Zur Bekräftigung dieser Praxis hat der Regierungsrat den Grundsatz formuliert, dass grund-
sätzlich mit allen externen Leistungserbringern Leistungsverträge abgeschlossen werden sollen. 
Die Subventionsverträge sollen wenn möglich und sinnvoll vorsehen, dass jährlich 
Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Die Subventionsverträge enthalten künftig 
zumindest Elemente von Leistungsvereinbarungen, was namentlich eine bessere Umschrei-
bung der zu erbringenden Leistungen und der anzustrebenden Wirkungen sowie konkrete Ziel-
setzungen und ein entsprechendes Controlling bringt. Dabei ist aber kaum eine Form für alle 
Subventionsverhältnisse die richtige. Vielmehr sind die jeweiligen Eigenheiten der Vertrags-
beziehungen und das Ausmass der Subvention zu beachten (absolut und relativ zu den 
Eigenleistungen der Organisation). Dabei ist insbesondere auch darauf zu achten, dass bei 
Subventionsverhältnissen die ehrenamtliche Arbeit und anderes Engagement gewürdigt und 
unterstützt wird.  

5.2.10 NPM in den Gerichten (§ 3) 

Die Gerichte sind als dritte Gewalt in der Rechtsprechung unabhängig. Verfahrensregeln, 
Gerichtsorganisation und die verfügbaren Mittel werden jedoch auch für sie vom Parlament 
bestimmt. Dieses ist auch für die Oberaufsicht über die Gerichte zuständig (KV § 39c und GOG 
§ 71). Somit stellt sich die Frage, ob die Gerichte bezüglich der Budgetierung mit Globalbudgets 
einbezogen und damit nach den Grundsätzen von NPM geführt werden sollen bzw. müssen18.  
Der Regierungsrat ist überzeugt, dass NPM auch für judikative Funktionen möglich und sinnvoll 
ist, sofern die richterliche Unabhängigkeit gewährleistet bleibt. Die drei (ausser den Gerichten 
selbst) als richterliche Behörden qualifizierten Rekursinstanzen [Steuerrekurskommission; 
Baurekurskommission und Psychiatrierekurskommission] sind im Produktgruppenrahmen des 
Kantons bereits integriert: Sie bilden im Budget je eine Produktegruppe (mit judikativem 
Charakter). Im Politikplan sind sie in einem eigenen Aufgabenfeld abgebildet. 
 
Es ist anerkannt, dass auf die Arbeit der Gerichte nur beschränkt Einfluss genommen werden 
darf. So fragt sich, ob und wie bei judikativen Produktpruppen Ziele definiert werden können 
(z.B. zu Entscheidverständlichkeit oder Verfahrenseffizienz). Für die Rekurskommissionen 
wurden heute Leistungs-, aber keine Wirkungsziele definiert. 

Der Regierungsrat hat die Gerichte in die Diskussion einbezogen. Sie begegneten der Idee mit 
grosser Skepsis und Zurückhaltung. Der Regierungsrat wie auch die Reformkommission sind 
der Meinung, dass man vom Einbezug der Gerichte zum heutigen Zeitpunkt absehen sollte. 
Dies aber nicht, weil dies für eine judikative Behörde nicht möglich wäre. Wohl sind die Ansprü-
che an Ziele für die Judikative anders als bei anderen Produktgruppen (vielleicht sogar 
einfacher, da sie nur in eingeschränktem Mass überhaupt zulässig sind). Für den Regierungsrat 
war für die Suspension der Gerichte ausschlaggebend, dass noch in keinem Kanton die 
Gerichte integral umgestellt worden sind. Es ist nicht nötig, dass Basel-Stadt hier Vorreiter ist.  
Das hier vorgeschlagene Gesetz sieht ihren Einbezug demnach (noch) nicht vor. Dafür wird es 
eine erneute Gesetzesänderung brauchen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass der Grosse Rat 
den Regierungsrat im Gesetz ermächtigt, die Gerichte einzubeziehen, sobald dieser die Situa-
tion dazu für reif hält.  

5.2.11 Schuldenbremse   

Mit der regierungsrätlichen Vorlage einer Schuldenbremse sollen gesamtstaatlich verbindliche 
Finanzvorgaben für die Nettoausgaben eingeführt werden. Diese können ihre Steuerungs-
                                                
18  Das Betreibungs- und Konkursamt sowie das Erbschaftsamt, die in Basel dem Zivilgericht unterstellt 

sind, sind keine judikative Behörden. Das neue Gesetz gilt für sie ohne Einschränkung. 
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funktion unabhängig von NPM erfüllen. Dadurch wird während des Budgetierungsprozesses die 
gesamtstaatliche Vorgabeneinhaltung aufgrund finanzieller Vorgaben für die einzelnen 
Produktgruppen sichergestellt. Da sich der Budgetierungsprozess bereits heute stark an 
Globalvorgaben für die Departemente und einzelne Bereiche und nicht an den Detailpositionen 
der Budgets orientiert, wird sich in der Praxis wenig ändern. 
  
Die in der Schuldenbremse vorgesehene Vorgabenüberschreitung durch qualifizierten Mehr-
heitsbeschluss des Grossen Rates wird durch NPM nicht berührt. Aus Gründen der 
Praktikabilität werden die Instrumente, über die nach Abschluss des Budgets beschlossen wird 
(Nachtragskredit, Dringlicher Kredit, Budgetpostulat) bei Einführung der Schuldenbremse nicht 
den Vorgaben der Schuldenbremse unterstellt.  
 
Auch die in der Schuldenbremse vorgesehene Kompensationspflicht bei Überschreitungen der 
Budgetvorgaben wird durch NPM nicht tangiert. 

5.2.12 Überprüfung von Aufgaben und Leistungen     

Auch wenn NPM kein Sparprogramm ist, stellt sich die die Frage, wie eine als nötig befundene 
Reduktion des Ausgabenvolumens NPM-konform angepackt werden kann. Unter dem im Früh-
ling 2003 begonnenen Projekt der Überprüfung von Aufgaben und Leistungen erhält diese 
Frage natürlich besondere Aktualität. Die Reformkommission wünschte entsprechend nähere 
Ausführungen. 

Grundsätzlich ist unter NPM eine Reduktion der Finanzen immer gleichzeitig auch mit einer 
Leistungsdiskussion verbunden. Allerdings muss sie nicht zwangsläufig mit einer entsprechen-
den Reduktion der Leistungen verbunden sein. Unabhängig von NPM kann dank Effizienz-
steigerungen eine Reduktion der zur Verfügung stehenden Mittel auch ohne damit einherge-
hende Reduktion der Leistungen erreicht werden. Werden die Mittel jedoch erheblich gekürzt, 
so ist dies unter NPM automatisch mit einer entsprechenden Leistungsdiskussion verbunden. 
Im Rahmen dieser Diskussion wird gemeinsam erörtert und festgelegt, welche der bisher er-
brachten Leistungen reduziert werden müssen – es werden also Prioritäten gesetzt.  

Mit dem laufenden Projekt der Überprüfung von Aufgaben und Leistungen wird das Ziel verfolgt, 
nachhaltig eine jährliche Ausgabenreduktion von Fr. 100 Mio. zu erreichen. Hierfür hat der 
Regierungsrat erstmals Prioritäten und Vorgaben anhand der Aufgaben- und Ressourcenfelder 
des Politikplans festgelegt – ganz im Sinne der ‚NPM-Regeln’. In einem relativ komplexen 
Verfahren mussten die Departemente aufgrund von Finanzvorgaben Vorschläge für Leistungs-
reduktionen unterbreiten. Die Verknüpfung von Leistungen und Kosten war damit also gegeben. 
Mit diesem Vorgehen wurden Aufgaben und Leistungen mit Kosten von rund 72 Mio. Franken 
identifiziert, auf deren Abbau sich der Regierungsrat schliesslich einigte.  

Der restliche Betrag wurde als weiteres Reduktionsziel an die nächsttiefere Ebene der Depar-
temente delegiert. Diese pauschale Zuteilung auf die 7 Departemente mag auf den ersten Blick 
als nicht NPM-konform erscheinen, da ein Schlüssel angewandt wurde, der sich nicht unmittel-
bar an von den Departementen erbrachten Leistungen orientierte. Bei genauerer Betrachtung 
wurde jedoch lediglich die Diskussion, welche Leistungen in einem Departement abgebaut 
werden können, vom Regierungsrat auf die Ebene des jeweiligen Departementsleitung verlegt. 
Nachdem die Departemente aufgrund ihres Fachwissens am ehesten beurteilen können, 
welche Leistungen abgebaut werden können, scheint es gerechtfertigt, einen Teil des Sparziels 
in ihre Hände zu legen. Innerhalb der Departemente sind bei der Suche nach den geeignetsten 
Positionen wiederum Kriterien der wirkungsorientierten Verwaltungsführung heranzuziehen und 
die Departementsleitungen haben mit ihren Dienstellen die Leistungsdiskussion zu führen und 
gemeinsam festzulegen, wo welche Leistungen reduziert werden. Auch dieses Vorgehen ist 
also mit den ‚NPM-Regeln’ konform. 
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5.3 Überlegungen zur betr iebl ichen Steuerung im bisherigen und 
im künftigen Steuerungsmodell 

Die betriebliche, operative Steuerung betrifft die Schnittstellen Regierungsrat / Departement / 
Dienststelle / Mitarbeitende. 
 
Die betriebliche Steuerung liegen in der Kompetenz des Regierungsrates. Dieser hat verschie-
dene betriebliche Steuerungsinstrumente erarbeitet. So wurden in der ganzen Verwaltung Pro-
dukte definiert und eine Kostenrechnung aufgebaut. Weiter wird das Controlling verbessert. Auf 
dieser Grundlage können nun z.B. die Departementsvorsteher jedes Jahr mit allen Dienststellen 
sogenannte Leistungsvereinbarungen abschliessen, in denen die Leistungen umschrieben und 
mit Zielen versehen werden. 

5.3.1 Die Departementsvereinbarung (§ 11) 

Die Departementsvereinbarung wird vom Regierungsrat erstellt und beschlossen. Sie  bildet die 
Schnittstelle zwischen Regierungsrat und Departementen und teilt die Felder und Produkt-
gruppen mit den entsprechenden inhaltlichen und finanziellen Vorgaben des Grossen Rates 
den Departementen zu. Dabei gilt folgendes: 

• Jede Produktgruppe ist eindeutig einem Aufgabenfeld zugeordnet. Jede Querschnitts-
produktgruppe ist eindeutig einem Ressourcenfeld zugeordnet. 

• Jedes Aufgabenfeld ist eindeutig einem Departement zugeordnet. Ressourcenfelder 
können verschiedenen Departementen zugeordnet sein; es ist dann das federführende 
Departement definiert. 

5.3.2 Die Leistungsvereinbarung (§ 12) 

Bisher basierte die betriebliche Steuerung auf der Leistungserbringung durch die Dienststellen 
unter Einhaltung des Budgets, und zwar auf der sehr detaillierten Ebene der Kostenarten. Die 
Verknüpfung mit den durch die Dienststellen zu erbringenden Leistungen ist nicht explizit 
gegeben.  
Im künftigen Steuerungsmodell dagegen werden auch auf der betrieblichen Ebene Wirkungen, 
Leistungen und Kosten verknüpft gesteuert. Als Instrument dazu dienen die Leistungsvereinba-
rungen, die von den Departementsvorstehenden (i.d.R.) mit den Dienststellen abgeschlossen 
werden. Diese setzen auf der Ebene der Produkte an. Durch die Leistungsvereinbarungen 
werden die inhaltlichen Steuerungselemente mit der Organisationsstruktur verknüpft. Es werden 
den Dienststellen Produkte und allenfalls Produktgruppen zugeordnet und die Leistungs-
erbringung innerhalb des verfügbaren Finanzrahmens geregelt; dazu werden Leistungsziele, 
Indikatoren und Sollwerte definiert. Leistungsvereinbarungen können auch Regelungen zu den 
delegierten Zuständigkeiten und Hinweise auf andere Rahmenbedingungen enthalten.  
 
Der Begriff „Leistungsvereinbarung“ hat sich in der Schweiz in mehreren Kantonen etabliert. Es 
handelt sich dabei verwaltungsintern um eine Weisung der Departementsleitung; diese behält 
das ‚letzte Wort’ und kann nötigenfalls auch gegen den Willen der Dienststellenleitung Formu-
lierungen und Parameter festlegen. Wenn dieses Führungsmittel dennoch als „Vereinbarung“ 
bezeichnet wird, so drückt sich darin aus, dass es in Zusammenarbeit mit der Dienststellenlei-
tung entworfen wird und regelmässig auf deren konkreten Vorschlägen aufbaut.  

Die Dienststellen berichten departementsintern zu den Leistungsvereinbarungen an die Depar-
tementsleitung. Die Berichte enthalten insbesondere die Soll- und Ist-Werte der Leistungs-
indikatoren und Kosten sowie allfälligen Handlungsbedarf und Massnahmen. Der Fokus des 
Leistungsberichts soll bei den Abweichungen von den Soll-Werten liegen. 

Das Verwaltungscontrolling wird in einem längeren Prozess kontinuierlich gestärkt (inkl. 
Personalcontrolling).  
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5.3.3 Personalfragen 

Die verstärkte Wirkungsorientierung muss sich auch im Verhalten der Mitarbeitenden und im 
Umgang mit ihnen spiegeln. Dazu soll die Personalführung in der Verwaltung gestärkt werden. 
So wurden moderate Spielräume im Personalrecht geschaffen, z.B. Anerkennungsprämien und 
Modifikationen beim Stufenanstieg. In den letzten Jahren wurden namentlich folgende 
Änderungen vorgenommen: 

• Neues PersonalG 17. 11.99, Abschaffung des Beamtenstatus. 

• Vo über die Ausrichtung von Anerkennungsprämien 9.12.97, 164.200 (max. 2'000.- 
Prämien/MA). 

• Der automatische Reallohnanstieg (leistungsunabhängiger Stufenanstieg) vermag einem 
modernen Entlöhnungsverständnis kaum mehr zu entsprechen. Eine gewisse Flexibilität 
wurde möglich durch die Vo über Beschleunigung und Verzögerung des Stufenaufstiegs 
gem. § 10 Lohngesetz, 14.11.2000, 164.160) 

• Verbesserung des Personalcontrollings. 
 

Das Führen mit Mitarbeitergesprächen (MAG) und die Personalentwicklung und die Führungs-
ausbildung werden intensiviert.  

Die Anpassung an veränderte Umstände fordert von einer modernen Verwaltung Führungs-
kompetenz und Flexibiltät. In der Personalführung; aber auch seitens der Mitarbeitenden wird 
mehr Flexibilität vorausgesetzt.  

 

Das PumaG enthielt noch punktuelle Regelungen zum Personalwesen. Heute sind jedoch keine 
separaten Personalregelungen in einem Steuerungsgesetz mehr nötig. Allfällige Änderungen 
werden direkt in den personalrechtlichen Regelungen vorgenommen.  

 

Personalkostenbewirtschaftung  
Zwar wird eine Stellenbewirtschaftung als nicht mit der reinen NPM-Lehre konform betrachtet, 
denn sie ist input-orientiert. Andererseits ist aber das Personalrecht im Kanton bei weitem nicht 
so flexibel wie die finanziellen Mittel einer Produktgruppe und der Planungshorizont des 
Budgets es erfordern würden. Neues Personal ist – angenommen die Mittel dazu seien aktuell 
verfügbar - rasch eingestellt, aber Stellen an veränderte Aufgaben und finanzielle Ressourcen 
anzupassen, ist unter dem Basler Personalrecht wesentlich langwieriger und aus sozialpoliti-
schen Gründen auch nicht erstrebenswert. Anders ausgedrückt: Personalentscheide, v.a. die 
Neuschaffung von Stellen haben Folgen weit über den Geltungsbereich des Jahresbudgets 
hinaus; die Personalkosten können nicht so schnell verändert oder angepasst werden, wie das 
Budget sich ändern kann. Schon deshalb verlangt das Führen mit Globalbudgets nicht zwin-
gend die Delegation sämtlicher Personalkompetenzen an die Produkteverantwortlichen.  

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass die Personalkosten rund 65% der Staatsausgaben aus-
machen, wenn man von den gesamten Ausgaben jene abzieht, die an andere Institutionen be-
zahlt werden (z.B. Subventionen). Sie sind also eine zentrale Grösse von höchster Bedeutung. 

Der Regierungsrat hat deshalb die Einführung einer ‚Stellenplafonierung’ auf Ebene Departe-
ment beschlossen, die sicherstellen soll, dass die Personalkosten auch innerhalb eines flexiblen 
globalen Finanzsystems nicht aus dem Ruder laufen19. Mit Blick auf die grosse Bedeutung 
dieser Budgetpositionen ist dieses zusätzliche Instrument auf Stufe Departement, das eine er-
höhte Sicherheit bei der Entwicklung der Personalkosten bietet, gerechtfertigt, selbst wenn es 
von der reinen NPM-Lehre abweichen sollte.  

                                                
19  Auch die Privatwirtschaft steuert, z.B. bei Balanced Scorecard, u.a. über das Personalwesen.  
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Dies sollte auch die Motivation erhöhen, Mitarbeitende unter den Dienststellen weiter zu ver-
mitteln und ihnen eine andere Arbeit zuzuweisen, wenn an einem Platz zu wenig Arbeit oder 
nicht mehr die passende Arbeit vorhanden ist. 

5.3.4 Wirkungsorientierung in der täglichen Arbeit in der Verwaltung 

Teilweise wird befürchtet, die Reformen würden den Arbeitsdruck auf die Mitarbeitenden erhö-
hen. Effizienz und Kundenfreundlichkeit sowie der Ausweis von Leistungsindikatoren bedeute 
für das Personal, noch besser, noch schneller arbeiten zu müssen. 
Tatsächlich geht es jedoch nicht darum, mehr und bessere Leistungen immer schneller zu 
erbringen, sondern besser und bewusster auswählen, was zu tun und was zu lassen ist.  

Das kann durchaus auch mal bedeuten, dass eine Leistung in bescheidenerer Qualität auch 
noch ausreichend ist, um  die angestrebte Wirkung zu entfalten. 

Ob Leistungsqualität und -umfang vergrössert oder verringert werden; es soll gezielt und in 
Kenntnis der Kosten und Wirkungen geschehen. 

5.3.5 Berichtswesen und administrativer Aufwand 

Die Einführung der Kostenrechnung wie auch das Ermitteln von Daten über die Leistungen 
(Messen, Zählen, Befragen ...) und das ausgebaute Berichtswesen ist mit beträchtlichem zu-
sätzlichem Aufwand für die Verwaltung verbunden. Auch eine Staatsleitungs- und Verwaltungs-
reform muss wirkungsorientiert an die Hand genommen werden. Der Aufwand für neue resp. 
ausgebaute Berichte muss die damit erzielten Wirkungen rechtfertigen! Es ist deshalb sorgfältig 
darauf zu achten, dass nicht unbedacht laufend zusätzliche Daten erhoben werden. 
In der Tat könnten sonst die neuen Planungs- und Berichtsinstrumente statt zu wertvollen 
Hilfsmittel zu bürokratischem Ballast werden. Dies könnte die Neuerungen nicht zuletzt bei den 
Mitarbeitenden zum Motivationskiller machen, statt einen positiven Anstoss zu geben.   
 
Um die Vollkosten zu ermitteln, bedarf es der Zurechnung von Querschnittsleistungen auf die 
Produktgruppen. Das bedeutet jedoch nicht, dass jeder Mitarbeitende pedantisch jeden Auf-
wand einer Kostenstelle zuordnen müsste, oder dass die Dienststellen beginnen könnten, ein-
ander für alles gegenseitig Rechnungen zu stellen. Die Aufteilung des Aufwands auf die Pro-
dukte darf durchaus nach gesundem Menschenverstand pauschal und nach Schätzung erfol-
gen. Und die Zuordnung von Kosten eines Produkts auf andere Produkte erfolgt nach den vom 
Regierungsrat festgelegten Regeln der Verrechnung und Umlagen.      

6 Planung und Budgetierung im Besonderen 

6.1 Der Politikplan und andere Planungsinstrumente  

Die Planung wurde mit der Einführung des Politikplans wesentlich gestärkt. Regierungsrat wie 
Grosser Rat haben damit eine viel bessere – bzw. überhaupt eine - Planungsgrundlage. Der 
Politikplan ersetzt das bisherige nur einmal pro Legislatur vorgelegte Regierungsprogramm und 
enthält auch den bisherigen Finanzplan. Er enthält insbesondere die rollende Vierjahresplanung 
für jedes Aufgabenfeld, wobei für jedes Aufgabenfeld Inhalte und Finanzen verknüpft geplant 
werden. Er wird vom Regierungsrat erstellt und dem Parlament zur Kenntnis vorgelegt. Zudem 
wird jährlich zum Politikplan Bericht erstattet. Die Berichterstattung ist die Grundlage für die 
weitere Planung; deshalb finden sich Rückblick und Ausblick zusammen im Politikplan.  

Mit dem Politikplan wird auch die Finanzplanung detaillierter, da in den Feldern auch die 
Finanzseite abgebildet ist. Der bisherige, dem Grossen Rat unterbreitete Finanzplan war 
wesentlich höher aggregiert: Er befasste sich quasi nur mit den gesamtstaatlichen Zahlen und 
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stellte weder auf Departementsebene noch auf anderer Gruppierungsebene die Entwicklung 
dar. 

Das Parlament verfügt seit Einführung des Planungsauftrags Ende 2000 über ein Instrument, 
mit dem es beim Regierungsrat beantragen kann, konkreter zu seiner Planung Stellung zu 
nehmen und neue Inhalte in die Planung aufzunehmen. Der Grosse Rat kann seither auch die 
mittelfristige Planung beeinflussen, zusätzlich zu den kurzfristigen Beschlüssen via Budget und 
den langfristigen via Gesetzgebung (vgl. zu Planung und Parlament auch S. 46, 7.3.1).  
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Abbildung 12 

*) Das Parlament setzt der mittelfristigen Planung seit jeher und 
künftig zwingende inhaltliche Leitplanken (via Gesetz-
gebung/Motion). 

 
Die übrigen Planungsinstrumente des Regierungsrats – 10-Jahres Investitionsplanung, Investi-
tionsprogramm (5 Jahre) und Finanzplan – werden beibehalten und z.T. ebenfalls in den Poli-
tikplan integriert.20 
 

6.2 Das Globalbudget: Funktion, Gestaltung und Konsequenzen 

6.2.1 Führungsanforderungen an das Budget 

Das Budget soll besser geordnete und mit Leistungen verknüpfte Daten enthalten (zusätzlich zu 
den konventionellen Zahlen, also den Kostenarten pro Dienststelle, die greifbar bleiben21). 

                                                

20  Es gibt natürlich weitere Planungsinstrumente in einem Gemeinwesen, die allerdings mit der hier 
diskutierten generellen Planung z.T. nichts gemein haben, namentlich im Bau- und 
Raumplanungrecht (Bsp. Richtpläne ...). Solche Planungen haben z.T. behördenverbindlichen 
Charakter oder stellen sogar für den Bürger relevante Rechtsgrundlagen dar. Für solche Planungen 
gelten z.T. sehr präzise gesetzliche Regelungen darüber, wie die Pläne entstehen und wie sie 
wieder geändert werden können. 
Schliesslich gibt es auch auf tieferer Ebene zahlreiche Planungen in verschiedenen Sachbereichen 
(Liegenschaftsplanung, Verkehrsplanung, Spitalplanung, ....). 
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Im künftigen Budgetprozess soll sich der Grosse Rat wie auch der Regierungsrat sich in grös-
seren, „globalen“ Linien orientieren und Entscheide fällen können (Produktgruppenbudgets).  

Der Grosse Rat und der Regierungsrat brauchen bessere Grundlagen, um die ‚höher gestuften’, 
wichtigen Entscheide zu treffen.  

6.2.2 Das Globalbudget-Prinzip (§ 9) 

Für den Budgetbeschluss fragt sich, wie genau der Verwaltung vorgegeben werden soll, wie sie 
mit den bewilligten Mitteln zu wirtschaften hat. Je nach gewähltem System hat die Exekutive 
mehr oder weniger grossen Spielraum.  
Nach heutiger, nicht gesetzlich fixierter Praxis werden die Zahlen gemäss Kontenrahmen FDK22 
auf den dreistelligen Kontopositionen ausgewiesen und vom Grossen Rat beschlossen23. Dies 
erweist sich aber seit langem nicht mehr als sinnvoll: Die konventionellen Budget-Zahlen haben 
in ihrer Abstraktheit nur sehr minimen Informationsgehalt. Es ist praxisfremd, zu erwarten, der 
Grosse Rat könne den Hintergrund jeder dieser Zahlen kennen und müsse sie deshalb genau 
so wie geschrieben als gewollt betrachten.  
 
Eine Alternative zu den bisherigen Kostenartenbeschlüssen ist das Globalbudget. Dieses fasst 
die Kosten für eine Gruppe von Leistungen zusammen. In Basel-Stadt werden die Global-
budgets für Produktgruppen gesprochen (kurz Produktgruppenbudgets). In manchen Kantonen 
werden die Leistungen noch stärker zusammengefasst und z.B. Dienststellenbudgets gespro-
chen. Zur relativ tiefen Flughöhe in Basel vgl. 6.2.5. 
 
Der Grosse Rat spricht also neu für jede Produktgruppe ein Budget und zwar in Form eines 
Gesamtbetrags, innerhalb dessen die Exekutive einen gewissen Spielraum im Einsatz der Mittel 
hat (vgl. 6.2.3; die konventionellen Budgetzahlen sind aber, wie gesagt, auch künftig greifbar). 
Damit beschliesst der Grosse Rat weniger Zahlen als heute; nämlich an Stelle von mehreren 
tausend Einzelpositionen in rund 100 Dienststellen noch die Saldi in ca. 140 Produktgruppen-
budgets.  
 
Obwohl also die Leistungen in mehr Einheiten aufgeteilt sind (140 PG statt 100 Dienststellen), 
ist die Aussagekraft des Budgets noch nicht genügend verbessert. Dem wird mit zusätzlichen 
Beschreibungen der Leistungen einer Produktgruppe Rechnung getragen, zur Finanzseite 
kommt die Inhaltsseite (dazu S. 39, 6.2.5).  
 
Der Grundsatz der Budgethoheit des Grossen Rats (vgl. zum Budgetrecht S. 49, 7.4.1) legt 
nicht fest, für welche Einheiten das Budget ausgewiesen wird (heute Dienststellen, künftig 
Produktgruppen und Produkte), und nicht, wie detailliert der Budgetbeschluss sein soll. Bei der 
einen wie bei der anderen Variante ist die Budgethoheit gewährleistet.  

6.2.3 Möglichkeiten und Grenzen für Departement und Dienststellenleitung  

Mit dem Budget (konventionelles Budget oder Globalbudget) teilt der Grosse Rat dem Regie-
rungsrat die Finanzmittel zu, dieser gibt sie an die Departementvorstehenden und diese an die 
Verwaltung weiter, jeweils verbunden mit allfälligen besonderen Anordnungen.  
                                                                                                                                                       
21  Auch wenn das Parlament Globalbudgets beschliesst, so werden die dafür nötigen Zahlen nach wie 

vor nach der klassischen Budgetierungsmethode nach Kostenarten nach FDK erarbeitet. Diese 
bleibt das Arbeitsinstrument für die Erstellung der Budgets, die Buchungen und die Erstellung der 
Rechnung. Diese Detailzahlen der Finanzbuchhaltung (Fibu) sind deshalb auch in Zukunft 
vorhanden und können vom Parlament wenn nötig beigezogen werden.  

22  Gem. Harmonisiertem Rechnungsmodell der Finanzdirektorenkonferenz FDK. 
23  Das FHG enthält keine Regelung; die Verordnung erwähnt immerhin, dass nennenswerte 

Kreditüberschreitungen auf Ebene der dreistelligen Kostenarten-Konti in der Rechnung begründet 
werden müssen, § 10 FHV.  

 Die Kostenarten sind in jeder Dienststelle identisch. Es sind dies z.B. beim Sachaufwand: „Büro- und 
Schulmaterial, Drucksachen“, „Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge“, „Wasser, Energie und 
Heizmaterial“, „Verbrauchsmaterialien“, „Baulicher Unterhalt“, „Übriger Unterhalt“ etc.  
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Das Parlament legt bisher die maximalen Beträge je Kostenart und Dienststelle fest (für Büro-
material soviel, für Wasser und Energie soviel, baulichen Unterhalt soviel und Maschinen und 
Mobiliar soviel ...). In diesem engen Rahmen hat sich die Verwaltung zu bewegen.  

Künftig erhält die Exekutive etwas mehr Spielraum. Das Budget legt fest, für welche Produkt-
gruppen wie viel Geld eingesetzt wird. Ob die Verwaltung die Mittel für Personal oder Maschi-
nen, für Ausbildung oder externe Experten einsetzt, wird ihr hingegen nicht mehr bindend vor-
geschrieben. Dieser Spielraum darf allerdings nicht überschätzt werden, denn der grösste Teil 
der Mittel ist bereits gesetzlich oder vertraglich gebunden. Zudem sind die Personalkosten, die 
meist die weitaus grösste Postition darstellen, ebenfalls zum grossen Teil nicht flexibel. Der tat-
sächliche Spielraum dürfte i.d.R. weniger als 10% der Ausgaben umfassen. 

Die Departementsleitung kann noch eine Stufe tiefer und detaillierter auf die Aufgaben einwir-
ken und via Leistungsvereinbarung auf Produkteebene Vorgaben machen (Produktebudgets mit 
Leistungszielen, Indikatoren und Sollwerten).  

Dieser Spielraum, den das Globalbudget gibt, bedeutet nicht, dass z.B. ein Departements-
vorsteher oder eine Dienststellenleiterin nun völlig freie Hand hätte. Die Grenzen werden wei-
terhin durch Gesetze, Verordnungen, interne Weisungen (des Regierungsrats oder Departe-
mentsvorstehers) und neu auch durch Leistungsvereinbarungen gesetzt. Der Spielraum er-
streckt sich nur soweit, als die Rechtsregeln es zulassen (Lohnsystem, gesamtstaatliche Re-
gelungen etwa zu Personal, Bürogrösse, Mobiliar, Materialeinkauf, EDV ...).  

Viele Budgetpositionen sind gar nicht sicher voraussehbar und kontrollierbar und entziehen sich 
insofern der Budgetdisziplin (gesetzlich fixierte Leistungen, Einnahmen wie Steuern..., vgl. S. 
49, 7.4.1). Mit dem Globalbudget wird die Verantwortung der Exekutive grösser, einzelne 
Ausgaben anzupassen, wenn sich Parameter anders entwickeln als erwartet, und so wenigs-
tens im Saldo das Budget einzuhalten. Diese verstärkte Saldoverantwortung ist aus Sicht der 
Staatsführung ein weiterer Vorteil des Globalbudgets. 

6.2.4 Kriterien zur Festlegung des Produktgruppenrahmens (PG-Rahmen) 

Bei der Abgrenzung der einzelnen Produkte und Produktgruppen wurde nach folgenden Grund-
Kriterien vorgegangen:  

1. Wirkung der Leistungen 
2. Kundensegment 
3. Steuerbarkeit (Zweckmässigkeit) 

 
Also nicht nach Kriterien wie Grösse des Budgets, Anzahl Mitarbeitende o.ä.  
Auch die bestehende Organisation darf nicht ein zentrales Kriterium sein, damit die Aussensicht 
nicht behindert wird (welche Wirkungen werden angestrebt, was wird für wen geleistet). Manche 
andere Kantone erteilen das Globalbudget einfach nach Dienststelle.  
Allerdings können Organisation und andere Realitäten hinter den PG nicht völlig ignoriert wer-
den. Die Verwaltung muss mit der Kostenrechnung, die dahintersteckt, tatsächlich arbeiten und 
sich mit den Produkten identifizieren können.  
Im Einzelfall sind meist verschiedene Zuordnungen denkbar. Auch ist es, v.a. bei kleineren 
Einheiten mit heterogenen Aufgaben, nicht immer durchführbar, Produktgruppen mit einheitli-
cher Wirkungen zu bilden.  
Im Ergebnis entstand ein PG-Rahmen mit – im Vergleich mit anderen Kantonen - relativ tiefer 
Flughöhe vgl. 6.2.5. 

6.2.5 Gestalt und Inhalt des neuen Budgets (§ 8) 

Die Gestaltung und zusätzliche Inhaltsangaben des Budgetbuchs und der Globalbudgets im 
Einzelnen werden im Gesetz genauer als bisher, aber nicht bis ins Detail fixiert. Es sollen auch 
künftig Verbesserungen ohne weiteres möglich sein.  

Früher wurde für jede Dienststelle ein Budget erstellt; künftig für jede Produktgruppe. Dies gibt 
einen wesentlich tieferen Einblick in die Verwaltungstätigkeit und deren Kosten.  
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Zum Vergleich: ‚Flughöhe’:  Vorher / Nachher: 

Departement bisheriges 
Budget 

Budgetierung mit Globalbudgets 

 Dienststellen Produktgruppen und  Querschnitts-
produktgruppen 

(Querschnitts-) 
Produkte 

  PG QPG Total P QP 

BD 10 13 3 16 32 10 

ED 38   *) 39 1 40 121 3 

FD 8 1 13 14 1 44 

JD 10 13 1 14 39 1 

PMD 9 17 2 19 60 3 

SD 16 20 1 21 55 4 

WSD 11 14 2 16 51 6 

Gesamtstaat  117 23  359 71 

total 102   140  430 

Gerichte 4  pm pm pm pm 

Abbildung 13 

*)  davon 5 Gymnasien, 3 Primarschulen; d.h. gleiche Leistungen waren auf mehrere Dienststellen verteilt. 

 
Die Zahl von 140 Globalbudgets erscheint eher hoch. Nach dem bekannten Stand in anderen 
Kantonen beschliessen diese wesentlich weniger Globalbudgets; die Aufgaben sind noch 
stärker zusammengefasst. Häufig werden die Globalbudgets pro Dienststelle beschlossen, z.T. 
sogar noch höher aggregiert zu 25 bis 40 Aufgabenbereichen.  

58

Budget     alt / neu
morgengestern

Globalbudget pro PG

(Kostensaldo/ Wirkungen)

Jede einzelne KostenartBeschlussgrösse

à Höher aggregiert
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• Klarer Link zu Planung

• Dienststellen

• Kein Link zu Planung

Darstellungsebene 

à Feiner aggregiert
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Rechnung: Zahlenorientiert

Sehr detailliert

Berichterstattung
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• Sehr detailliert
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Abbildung 14 
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Pro Produktegruppe werden im Budget insbesondere folgende Angaben ausgewiesen:  

Auf der Inhaltsseite24 (Wirkungen und Leistungen):  

1. Umschreibung der Aufgaben, 
2. Rechtsgrundlage, 
3. zugeordnete Produkte, 
4. Wirkungen, 
5. Wirkungsziele mit Indikatoren und Soll-Werten, 
6. Leistungsziele mit Indikatoren und Soll-Werten, 
7. Kommentar (zum kommenden Jahr, Aussichten, Vorhaben...). 

Auf der Finanzseite: 
8. Soll-Wert der Kosten, 
9. Soll-Wert der Erlöse, 
10. Soll-Wert der Nettokosten (Saldo der PG-TeilKosten), 

11. Saldo Kapitalkosten und Saldo Umlagen der Querschnittsproduktgruppen 
12. Vollkosten (Ziff. 10 plus Ziff. 11), 
13. Kostendeckungsgrad in %. 

Zu Vergleichszwecken werden jeweils die Werte der 2 Vorjahre angegeben. Bei den Finanzen 
wird die Abweichungen zum Vorjahrsbudget und neu auch zur Rechnung des Vor-Vorjahres 
angegeben.  
Kommentare zu grossen Abweichungen zu den Vorjahren werden in Fussnoten gegeben. 

 
Die Querschnittsproduktgruppen unterscheiden sich in folgenden Punkten:  

1.  u.U. keine Rechtsgrundlagen,   
2. ‚übergeordnete Ziele’ statt Wirkungen und Wirkungsziele.  

 
Zum Vergleich Budget Alt / Neu vgl. auch das konkrete Beispiel in der Beilage 5. 
 
Neben den PG-Budgets enthält das Budgetbuch jene Budgetpositionen, die nicht in den 
Globalbudgets enthalten sind: 

1. Allgemeiner Aufwand, 
2. Allgemeiner Ertrag,  
3. Allgemeine Verwaltung (GR, und weitere Behörden) , 
4. Investitionen > 300'000.-.  

Zudem enthält es wie heute zahlreiche weitere Informationen, z.B.: 
1. Gesamtstaatliche Darstellungen und Analysen, 
2. funktionale Gliederung, 
3. Investitionsübersichtsliste, 
4. Subventionsübersichtsliste. 

6.2.6 ‚Wirkungen’ und ‚Ziele’ (§4) 

Es ist ein zentrales Anliegen der Revisionsbestrebungen, sämtliche Behörden vermehrt zu ver-
anlassen, sich immer wieder vor Augen zu halten, weshalb eigentlich eine Arbeit geleistet oder 
eine Ausgabe getätigt wird. Anders als ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das als Haupt-

                                                
24  In der NPM-Terminologie häufig „Leistungsauftrag“ genannt. Dieser beschreibt den Auftrag, den die 

Verwaltung hat (Kraft Gesetz ...). Welche Beschreibungen dazugehören, wird in den Kantonen sehr 
unterschiedlich definiert. Der Auftrag wird in diesem Sinne nicht mit dem Budget erteilt; hingegen 
steckt das Parlament mit den zugeteilten Finanzen die Grenzen der Leistungen. Vgl. zur 
Leistungssteuerung S. 55, 7.4.4b). 
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zweck das Erwirtschaften von Gewinn definieren kann, ist die Situation bei einem Gemeinwe-
sen wesentlich komplexer.  
 

‚Ziele’ werden mit Indikatoren und Sollwerten ausgestattet. Auf der politischen Ebene sind dies 
die Wirkungsziele, auf operativer Vollzugsebene die Leistungsziele. 
 

Das Definieren von Wirkungen und Zielen erweist sich allerdings oft als schwierig. Die bisheri-
gen Ergebnisse sind noch nicht überall überzeugend. Es ist klar, dass man hier noch einige Zeit 
suchen und ändern wird. Dass manche Wirkungen und Ziele noch nicht überzeugen, ist nicht 
ein Mangel des Systems, sondern es ist gerade sein Verdienst, dass solche Schwierigkeiten auf 
den Tisch kommen. Die Diskussion der angestrebten Wirkungen ist ein wichtiger Teil der 
Entwicklung der angestrebten Wirkungsorientierung und führt i.d.R. zu einer Verbesserung der 
staatlichen Leistungen.  
 

Die Wirkungen und Ziele sind heute begrifflich klar gefasst und den verschiedenen 
Instrumenten und Aggregationsebenen zugeordnet: 
 

Instrument Steuerungselement 

Zielhierarchie 

‚Mehrjährige’ 
Wirkungen 

generell 

‚Einjährige’ 
Wirkungen 

konkretisiert 

Leistungen  
 

(operativ) 

Politikplan 
Aufgaben- resp. 
Ressourcenfeld 

Politische Ziele ----- ------ 

Budget 

Produktgruppe Wirkungen25 Wirkungsziele Leistungsziele 

Querschnitts-
produktgruppe 

----- 
Übergeordnete 

Ziele 
Leistungsziele 

Leistungs-
vereinbarung 

(Querschnitts-) 
Produkte  

  Leistungsziele 

Abbildung 15 

Wirkungen beschreiben die politisch gewollten, generellen Zielsetzungen, den in Gesellschaft 
und Umwelt angestrebten Nutzen; sie orientieren sich an den gesellschaftlichen Absichten, die 
durch die Politik legitimiert werden. Ob die Wirkungen tatsächlich erreicht werden, kann we-
sentlich durch äussere Faktoren beeinflusst sein. Idealerweise werden Wirkungen schon in den 
Gesetzen festgelegt. Wirkungen sind umfassend formuliert und deshalb als Orientierungsan-
weisung besser geeignet als die konkreten Wirkungsziele. Sie können hilfreich sein beim 
Setzen der Prioritäten und beim Einsatz der beschränkten Ressourcen. 

Da Wirkungen als solche nicht messbar sind, werden sie mit Wirkungszielen konkretisiert, an-
hand der Frage: An welchen Anhaltspunkten (Indikatoren) können wir abschätzen, ob wir uns 
tatsächlich in die richtige Richtung bewegt haben. Sie sollten möglichst so gewählt werden, 
dass sie das zentrale Element einer Aufgabe erfassen. Das Wirkungsziel ist seiner Art nach 
punktuell und messbar. So können Parlament und Regierung den Erfolg der Anstrengungen 
bezüglich der politisch angestrebten Wirkungen besser beurteilen. 

Bei den Querschnittsproduktgruppen werden keine Wirkungen und Wirkungsziele formuliert. 
Selbstverständlich sind die in den Querschnittsproduktgruppen zusammengefassten Leistungen 

                                                
25  Im PumaG ‚übergeordnete Ziele’ genannt als Gegensatz zu den ‚operativen Zielsetzungen’. Zudem 

werden neu bei den PG Wirkungen und Wirkungsziele definiert. Die Wirkungen entsprechen 
bezüglich ihrer 'Flughöhe' etwa den „Wirkungszielen“ im PuMa-Pilotprojekt. Die Wirkungsziele 
werden konkreter formuliert und mit Wirkungsindikatoren und Sollwerten versehen. 
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nicht wirkungslos; der Begriff 'Wirkung' soll aber im Steuerungsmodell für den in Gesellschaft 
und Umwelt erzielten Nutzen reserviert sein. Bei ihnen wird deshalb von 'übergeordneten 
Zielen' gesprochen. 

 
Auf der operativen Stufe schliesslich werden die Leistungsziele definiert. Die Erreichung eines 
Leistungsziels soll im Verantwortungsbereich der Verwaltung liegen und also möglichst wenig 
durch externe Faktoren beeinflusst sein. Es können Qualitäts-, Fristen-, Mengen-, Zufrieden-
heits- oder Kostenziele sein. 

6.2.7 Indikatoren und Sollwerte  

Jede Produktgruppe enthält die Kette mit Wirkungen, Zielen, Indikatoren und Sollwerten. Ziele 
sollen messbar oder zumindest beobachtbar sein; dazu werden ihnen Indikatoren (= Hinweis-
grössen) und Sollwerte beigegeben. Indikatoren sind immer beispielhafte Messpunkte. Ein 
Indikator ist bei der typischen Verwaltungstätigkeit allerdings oft keine exakte Messgrösse.  
 
Gerade bei den Indikatoren und Sollwerten gilt es, sich nicht von Anfang an durch zu hohe An-
sprüche zu überfordern. Es ist schwierig, vielleicht auch nicht überall möglich, aussagekräftige 
Ziele zu formulieren, und nicht zu viele und zu aufwendige. Nicht alles, was zählt, ist messbar. 
Insofern liegen hier auch Grenzen des Modells. Dies ist ein längerer, höchst anspruchsvoller 
Prozess, der auch Übung braucht und den Einsatz von Hilfsmitteln. Es kann nicht erwartet wer-
den, dass auf Anhieb genaue und allseits akzeptierte und praktikable Ergebnisse erreicht wer-
den. Auch hier gilt, dass an den gemachten Erfahrungen gelernt wird. Es ist auf jeden Fall an-
gebracht, sich hiefür Zeit zu nehmen. Auch die vorbereitenden Schritte müssen sorgfältig erle-
digt werden (Einführung Kostenrechnung, Entwicklung der Wirkungsorientierung...). Auch der 
mit den Messungen (Statistik, Umfragen etc.) zusammenhängende Aufwand muss beachtet 
werden.  
 
Es darf erwartet werden, dass die Aussage eines Indikators noch verbessert wird, wenn mehr-
jährige Zahlenreihen vorliegen und eine Entwicklung, resp. ausgebliebene Entwicklung sichtbar 
wird.  
 
Weiter ist längst nicht überall zu erwarten, dass man mit den Leistungen anderer Gemeinwesen 
direkt wird vergleichen können (Benchmark-Vergleiche etc.). Bei präzise umschreibbaren 
Leistungen kann die Verwaltung aber wertvolle Erkenntnisse gewinnen (z.B. Bibliothek, Hallen-
bad, Kindergarten...). 

6.2.8 Kreditüberschreitung und Nachtragskredit (§ 13f)        

Reichen die budgetierten Mittel nicht aus, so dürfen nur dann mehr Mittel ausgegeben werden, 
wenn die Voraussetzungen der Kreditüberschreitung oder aber des Nachtragskredit erfüllt sind. 
Diese beiden Instrumente ergänzen einander; die Unterscheidung ist allerdings (auch nach 
geltendem Recht) nicht immer scharf ziehbar. Zentrales Unterscheidungskriterium ist, wieviel 
Handlungsspielraum besteht, die Leistungen zu erbringen (ob, wann und in welchem Ausmass).  

Beide Begriffe könnten ohne weitere gesetzliche Regelung auch unter NPM sinngemäss an-
gewandt werden. Zur Klarheit scheint es jedoch sinnvoll, wie im PumaG die Anwendung im 
Mechanismus von Globalbudgets festzuhalten.  
 

• Eine Kreditüberschreitung (i.S.v. § 28 FHG) liegt bei einem Globalbudget vor, wenn das 
Globalbudget nicht ausreicht und die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen durch einen 
Rechtssatz oder einen gleichwertigen Beschluss zwingend vorgeschrieben sind und ein 
Aufschub nicht möglich ist. Zwingende Gründe für Mehrausgaben können z.B. auch Ge-
richtsurteile sein. (Das gleiche gilt wie bisher, wenn die Mittel für eine separat budgetierte 
Investition (> 300'000) nicht ausreichen.) 
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Als zusätzliches Kriterium gilt, dass in der Produktgruppe diese Mehrausgaben nicht an-
derweitig kompensiert werden können, dass also ihre übrigen Leistungen nicht den Mitteln 
angepasst werden können, wiederum aus dem Grund, dass sie gesetzlich zwingend vorge-
schrieben und nicht aufschiebbar sind. Bei der Kreditüberschreitung besteht also kein politi-
scher Handlungsspielraum, so dass es wenig sinnvoll wäre, den Grossen Rat damit zu be-
fassen.  

Es ist wichtig, dass die Verantwortlichen zwingende Ausgaben in einer Produktgruppe gut 
im Auge behalten und nicht unnötig auf Ende Jahr verschieben, damit möglichst keine 
Kreditübertragung nötig werden.  

• Ein Nachtragskredit (i.S.v. § 23 FHG) hingegen kann beantragt werden, wo die 
Voraussetzungen der Kreditüberschreitung nicht gegeben sind und also ein Handlungs-
spielraum noch gegeben ist. Vorausgesetzt ist, dass das Aufschieben der Ausgabe für den 
Kanton nachteilig wäre und dass die Mittel nicht durch Aufschieben anderer Ausgaben in 
der Produktegruppe bereitgestellt werden können.  

 

Für Kreditüberschreitung wie auch für Nachtragskredit soll die bisherige Regelung beibehalten 
werden, dass wenn möglich die Dienststelle oder das Departement Kompensation anbietet (vgl. 
§ 28.2 FHG und § 10 FHV für Kreditüberschreitung, § 9 FHV für Nachtragskredit), sodass 
wenigstens auf höherer Ebene das Budget eingehalten werden kann. 

6.2.9 Kreditübertragung   (§ 15)          

Im wesentlichen können auch hier die Regelungen aus dem PumaG übernommen werden26.  
 
Das Nicht-Ausschöpfen eines Globalbudgets kann vielfältige Gründe haben, namentlich:  

1. zu vorsichtige Budgetierung 

2. unbeeinflussbare externe Faktoren 

3. Aufschub gewisser Aufgaben      >>  ev. Kreditübertragung 

4. durch eigene Anstrengungen erwirtschaftete Mehreinnahmen oder erzielte Minderausgaben           
 >>  ev. Übertragung als Anreiz (vgl. 6.2.10). 

 
Für die Umschreibung der Kreditübertragung lehnt sich die künftige Regelung an das FHG § 30 
an: Eine solche liegt vor, wenn für ein spezielles Projekt Gelder gesprochen worden sind (nicht 
für die allgemeinen Aufgaben einer Produktegruppe). Die Kompetenzregelung des PumaG wird 
beibehalten. 

Auch unter dem System von Globalbudgets können Summen für bestimmte Vorhaben und 
Projekte gesprochen worden sein (teilweise werden sie sogar separat bewilligt27). Können diese 
Vorhaben wider Erwarten nicht im laufenden Jahr beendet werden und ist das Globalbudget 
entsprechend noch nicht ausgeschöpft, so sollen die noch nicht verwendeten Mittel 
grundsätzlich auf das nächste Jahr übertragen werden können. Da in der Zwischenzeit das 
Vorhaben oder die finanziellen Möglichkeiten vom Regierungsrat anders beurteilt werden 
könnten, geschieht dies nicht automatisch sondern mit Beschluss des Regierungsrats.  

Das FHG sieht Kreditübertragungen nicht zuletzt deshalb vor, damit gegen Ende Jahr nicht 
Gelder übereilt ausgegeben werden aus Furcht, die Aufgabe könnte sonst nicht zu Ende ge-
bracht werden (‚Dezemberfieber’). An dieser Grundüberlegung ändert sich durch das Global-
budget nichts.  

                                                
26   Die Übertragung von Separatkrediten, die nicht Teil eines Globalbudgets sind, bleibt wie bisher. 
27  Projektkredite; gemäss Ausgabenkompetenzen u.U. als Spezialvorlage im Grossen Rat. 
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6.2.10 Kollektive Anreizsysteme („Bonus / Malus“) (§ 16)          

Ob und wieweit Bonus/Malus- und Anreizregelungen sinnvoll oder gar nötig sind oder aber eher 
kontraproduktiv, ist kontrovers und wird noch intensiv diskutiert. Wenngleich solche Regelungen 
meist in einem Atemzug mit NPM genannt werden, sind sie weder für NPM unabdingbar, noch 
nur unter NPM denkbar. Der Regierungsrat hat sich noch nicht definitiv für oder gegen Bonus-
/Malussysteme ausgesprochen. Vorgängig sind verschiedene Modelle zu prüfen. Ebenso 
sorgfältig wie das ‚Ob’ werden zu gegebener Zeit auch die konkreten Anwendungsregeln zu 
diskutieren sein. 
 
Es kann unterschieden werden in kollektive Anreize (z.B. auf Ebene PG oder Produkte; besteht 
darin, dass nicht ausgegebene Mittel auf das nächste Jahr übertragen werden können, 
mit / ohne Zweckbestimmung) und individuelle Anreize (z.B. Anerkennungsprämie an eine 
Mitarbeiterin). Die persönliche Anerkennungen werden in der Personalgesetzgebung geregelt.  
 
Nach PumaG entscheidet der Regierungsrat über den Gewinn- und Verlustvortrag auf nachfol-
gende Rechnungsperioden. Der Ausdruck Gewinn / Verlust erscheint allerdings in Verwal-
tungsbetrieben als unglücklich. Namentlich liegt in aller Regel kein ‚Gewinn’ im klassischen 
Sinne vor, weil nicht netto Geld verdient, sondern das Budget unterschritten wurde.  
Es scheint zudem politisch nicht opportun, wenn man davon spricht, der Betrieb X oder das 
Spital Y machten ‚Gewinn’, wenn es sich um staatlich unterstützte Betriebe handelt. Tatsächlich 
ist der Gewinn hier eine Unterschreitung des Budgets und nicht etwa dadurch bedingt, dass die 
Kunden des Betriebs ‚zuviel’ bezahlt hätten. Auch dient es der Transparenz und der erhöhten 
Sorgfalt im Umgang mit den Ressourcen, wenn auch die Bevölkerung weiss, in welchen Be-
trieben Staatsmittel eingesetzt werden.  
 
Die im PumaG vorgesehene Möglichkeit von ergebnisbezogenen Anreizsystemen soll beibe-
halten werden. Allerdings erscheint diese Möglichkeit insofern als zu eng formuliert, als Dienst-
stellen oder Teams, die Ausserordentliches geleistet haben, jedoch keinen Budgetüberschuss 
ausweisen können, nicht berücksichtigt werden könnten. Deshalb wird vorgesehen, dass auch 
leistungsbezogene kollektive Anreize vorgesehen werden können.  
Der Regierungsrat bleibt für kollektive Anreizmodelle zuständig; er wird in Leitlinien festhalten, 
unter welchen Voraussetzungen, in welchem Umfang und für welche Zwecke Budgetunter- oder 
-überschreitungen auf das neue Jahr vorgetragen werden und für welche Fälle ausser-
ordentlicher Teamleistungen kollektive Anreize geschaffen werden sollen. Anreizsysteme müs-
sen nicht nur in Belohnungen bestehen. Wie die Umschreibung ‚Bonus/Malus’ aussagt, kann 
ein Modell auch so konstruiert sein, dass es in beide Richtungen wirkt.  
 
Da die Anreize nicht zwingend mit einer Budgetunterschreitung verbunden sind, soll der Regie-
rungsrat nach Bedarf die nötige Summe budgetieren.  
 

7 Kompetenzabgrenzung Grosser Rat / Regierungsrat bei 
Planung und Budgetierung 

7.1 Prinzip der Gewaltenteilung  

Seit jeher basiert die Demokratie auch in Basel-Stadt auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung28. 
Durch die Gewaltenteilung wird eine Machtballung vermieden; es wird eine „gegenseitige 
Gewalthemmung“ und Kontrolle erreicht. Keine Gewalt darf alle Entscheidungsmacht in einer 

                                                
28  Dieser Begriff spiegelt besser als der ebenfalls verbreitete Begriff ‚Gewaltentrennung’ die Situation, 

dass Legislative und Exekutive gemeinsame Ziele verfolgen und dazu möglichst kooperativ 
zusammenarbeiten müssen. 
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Sache haben; bei allen wichtigen Entscheiden sind immer beide Gewalten in einer bestimmten 
Weise mitbeteiligt. Dadurch, dass auch der Regierungsrat direkt vom Volk gewählt wird, wird die 
Gewaltenteilung noch gestärkt. Er hat damit eine direkte Legitimation und eine grössere 
Eigenständigkeit als in Systemen, in denen die Regierung vom Parlament gewählt wird (z.B. 
Bund). 
Das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive ist in der Schweiz über lange Zeit gewach-
sen und als zentraler Bestandteil der politischen Kultur sehr sorgfältig ausbalanciert worden29. 
Nach dem Schweizer Verständnis der Gewaltenteilung gehören dazu die Definition klarer Ver-
antwortungsbereiche, die Unterscheidung von Gesetz und Verordnung, die Trennung zwischen 
Rechtssetzung und Vollzug und die Oberaufsicht der Legislative.  

7.2 Übersicht über die künftigen Parlamentarischen Instrumente bei 
Planung und Budget 

Da in den folgenden Kapiteln jeweils die Situation bei Planung und Budget getrennt dargestellt 
ist, seien hier der besseren Übersicht halber die künftigen Instrumente einander mit den wich-
tigsten Eigenschaften gegenübergestellt. 
 
 Planungsanzug Vorgezogenes 

Budgetpostulat 
Budgetpostulat Budgetantrag 

Kommissionen 

Gegenstand Politikplan Künftiges Budget Budget Budget 

Wer? GR-Mitglied 
oder 

Kommission 

GR-Mitglied GR-Mitglied Ständige 
Kommissionen zu den 
ihnen zugeteilten 
Produktgruppen 

Einreichung 
wann? 

Jederzeit Jederzeit, aber so, dass 
GR in der Feb.sitzung 
über Überweisung 
beschliessen kann 

In der 
Budgetdebatte 

Bis Ende Oktober  

Kann der GR den 
Antrag gegen den 
Willen des RR 
durchsetzten? 

Nein 

--> Anregung 

Ja, wenn Antrag Beschlussgrössen des GR betrifft 

 --> Weisung 

Nein, wenn er Kompetenzen des RR betrifft 

 --> Anregung 

Stellungnahme 
des RR  

Mit Politikplan 
(Nov.) oder im 
Mai  

Mit Budget Spätestens auf 
die Aprilsitzung 

Auf die Budgetdebatte 

Abbildung 16 

7.3 Planung:  Kompetenzen und Verantwortung des Parlaments 

7.3.1 Planung und Parlament 

Die Planung liegt in der Hauptverantwortung der Regierung. Der Regierungsrat ist die oberste 
leitende und vollziehende Behörde des Kantons (KV § 42). Er besorgt die Regierungsobliegen-
heiten, indem er insbesondere 

„ a)  unter Wahrung der Befugnisse der Stimmbürger, des Grossen Rates und der Gemein-
den die hauptsächlichen Ziele des staatlichen Handelns festlegt; 

b)  alle für den Kanton und die Region bedeutsamen Entwicklungen laufend beobachtet, 
beurteilt und rechtzeitig zweckmässige Vorkehren anordnet; 

c)  die staatliche Aktivität in allen wichtigen Bereichen plant; 

                                                
29  Es gibt auch andere parlamentarische Systeme, z.B. solche, in denen das Parlament die Regierung 

blockieren oder sogar absetzen kann, oder solche, in denen die Regierung ein Veto hat ... 
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d)  die Koordination der staatlichen Tätigkeit auf Regierungsebene sicherstellt; 
e)  den Kanton nach innen und aussen vertritt“    (§ 3 OG). 

 
Mit der mittelfristigen Planung, wie sie z.B. im Politikplan dargestellt wird, werden typischer-
weise keine Entscheide gefällt. Sie stellt ein Orientierungsmittel dar und damit nur - aber im-
merhin - eine Grundlage für allfällige künftige Entscheide. Als solche ist diese Planung nicht 
verbindlich. Sie zeigt Handlungsbedarf auf, der z.B. zu Veränderungsentscheiden durch künf-
tige Gesetze oder Budget- und separate Ausgabenbeschlüsse führen kann. Sie enthält na-
mentlich Prognosen über die Entwicklung des Umfelds und der Verwaltung einerseits und Ab-
sichtserklärungen des Regierungsrats andererseits. Diese müssen jeweils neu geprüft und be-
wertet werden. Die Planung hat keine rechtliche Verbindlichkeit. Auch können daraus keine 
Rechte und Pflichten des Bürgers abgeleitet werden. Das Parlament nimmt darum die Planun-
gen nur zur Kenntnis (auch in anderen Kantonen) und kann sie in den Details nicht direkt ab-
ändern. Das Parlament kann jedoch einerseits mit Gesetzesänderungen die Rahmenbedin-
gungen der Planung verändern und andererseits eingreifen, sobald einzelne Planungspunkte 
z.B. mit Budget oder Ausgabenberichten konkretisiert werden.  

Gesetze sind das zentrale und verbindliche Mittel der langfristigen Planung und Staatsgestal-
tung und liegen seit jeher in der Hand des Parlaments. Sie legen die Aufgaben und Zwecke des 
staatlichen Tuns verbindlich fest. Nur Parlament (und Volk) können diese Planung verändern. 
Die gestaltenden Rechte des Parlaments wurden 1991 mit der Einführung der Motion, mit der 
der Regierungsrat verbindlich beauftragt wird, ein Gesetz zu erlassen oder abzuändern, 
wesentlich verstärkt.  

Der Grosse Rat hat in der Planung die Rolle des ‚kontrollierenden Diskussionspartners’. Schon 
durch die Oberaufsicht des Parlaments und dadurch, dass die Planung (gesetzlich beim 
Finanzplan und freiwillig beim Regierungsprogramm) dem Parlament zur Kenntnis vorgelegt 
wird, wird der Grosse Rat einbezogen. Sein Einfluss auf die Planung und die planende Zu-
sammenarbeit mit dem Regierungsrat erfolgt über die parlamentarischen Instrumente. Ver-
gleichsweise selten wurden jedoch bislang diese Instrumente für planerische Anliegen genutzt, 
obwohl z.B. der Anzug durchaus für Anstösse im Planungsbereich zur Verfügung steht.  

7.3.2 Genehmigung von Teilen des Politikplans durch den Grossen Rat? 

Für die Periode 2002-05 wurde der erste Politikplan erarbeitet. Er stellt eine umfassende Mit-
telfristplanung dar30 und löste das bisherige Regierungsprogramm ab. Er wird wie zuvor das 
Regierungsprogramm und der Finanzplan dem Grossen Rat zur Kenntnis vorgelegt (§ 3 
Abs. 3 OG). Eigenheiten und Nutzen der neuen Planung sind in Abbildung 12 auf S. 37 der 
früheren Situation gegenübergestellt. 

Neu, d.h. erst seit Einführung des Politikplans, wird z.T. die Forderung erhoben, dass der 
Grosse Rat den Politikplan oder Teile davon zu genehmigen und nicht nur zur Kenntnis zu 
nehmen habe. Der Regierungsrat steht dieser Forderung nach wie vor sehr skeptisch gegen-
über. In Übereinstimmung mit der Reformkommission ist der Politikplan in der derzeitigen Form 
jedenfalls nicht genehmigbar. Ob in Zukunft eine Form gefunden werden kann, mit der das 
Parlament wichtige Punkte beschliessen könnte, kann im vorliegenden Ratschlag jedenfalls 
noch nicht abschliessend behandelt werden; die Frage wird deshalb auf die Liste der weiter zu 
diskutierenden Fragen genommen (vgl. Phasenplan).  

Der Politikplan und das Arbeiten damit ist erst in Entwicklung und es ist noch unsicher, welche 
Teile allenfalls geeignet wären zur Genehmigung. Die nächsten 4-5 Jahre werden zeigen, wie 
sich mit den neuen Instrumenten zur Planung und zum Budget, im Speziellen mit dem Politik-
plan und dem Planungsauftrag arbeiten lässt. Bis zur definitiven Fassung der gesetzlichen 
Normen wird man besser beurteilen können, welche Bedürfnisse des Parlaments und des Re-
gierungsrats noch bestehen und wie sie allenfalls befriedigt werden könnten. Manche Verbes-

                                                
30  Gem. OG § 3.3, Fassung von 2001. In anderen Kantonen z.B. «Aufgaben- und Finanzplan» 

genannt. 
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serungen beim Budget und den parlamentarischen Instrumenten werden das Anliegen, im 
Politikplan Beschluss zu fassen, möglicherweise relativieren. Zahlreiche rechtliche und prakti-
sche Fragen müssten dazu noch geklärt werden, z.B.: Welche Teile würden beschlossen, die 
‚Schwerpunkte’, die Eckwerte des Finanzplans? Sinn, eine unverbindliche Planung zu be-
schliessen? Rechtsfolgen für den Grossen Rat, für den Regierungsrat? Verfassungsmässigkeit 
eines Beschlusses?  

Näheres dazu in Beilage 6 zu Leitsatz 1 des Grossen Rates. 

 

7.3.3 Die Doppelnatur des bisherigen Planungsauftrags  

Der Planungsauftrag wurde 2001 als Instrument zum Politikplan neu eingeführt, und zwar für 
eine Pilotzeit von 3 Jahren31. Er wurde konzipiert als Instrument mit zwei Funktionen, das Ände-
rungen entweder im Politikplan oder aber in einem künftigen Budget vorschlägt. Der 
Planungsauftrag ist also explizit kein umfassendes Antragsrecht, sondern massgeschneidert auf 
die beiden genannten Steuerungsinstrumente. In der Tat stellt er eine Sonderform des Anzugs 
dar, die v.a. durch detailliertere Ablauf- und Fristenregelungen in den Planungs- resp. 
Budgetprozess eingepasst ist. Damit hatte der Grosse Rat erstmals ein institutionalisiertes 
Instrument der mittelfristigen Planung. Dies ergänzt die Gesetzgebung als langfristige Planung 
und das Budget als kurzfristige Planung, mit welcher mittelfristige Anträge naturgemäss nicht 
möglich waren. 
 

Nach erst 2 Jahren ist kein abschliessendes Urteil über das neue Instrument möglich. Gerade 
für den Planungsprozess, der auf mittelfristige Dauer ausgerichtet ist, durfte das auch nicht 
erwartet werden. Zudem ist die Arbeit mit Politikplan und Planungsauftrag für alle noch unge-
wohnt. Weitsichtiges Denken und Planen muss geübt werden; auch die Zusammenarbeit zwi-
schen Grossem Rat und Regierungsrat kann sich nicht von einem Jahr aufs andere entwickeln. 
Die 37 bisherigen Planungsaufträge geben aber doch Hinweise auf Verbesserungsmöglich-
keiten.  

So erwies es sich als verwirrlich, unter einem Begriff zwei unterschiedliche Instrumente zu-
sammenzufassen (Planungsauftrag zum Politikplan gem. § 33 Abs. 1a oder aber zum Budget 
gem. § 33 Abs. 1 b), und auch die Reformkommission wünschte passendere Begriffe.  
Da der Planungsauftrag rechtlich einer Sonderform des Anzugs entspricht soll er, zur Anpas-
sung an die Basler Terminologie der Parlamentarischen Instrumente, neu Planungsanzug heis-
sen32.  

Die beiden Instrumente werden nun sauber getrennt und mit präziserer Bezeichnung versehen: 

Der ‚Planungsauftrag zum Politikplan’ wird in Planungsanzug umbenannt,  

der ‚Planungsauftrag zum Budget’ in ‚Vorgezogenes Budgetpostulat’ (S. 59, 7.4.5e)   

7.3.4 Der Planungsanzug  (§ 21),  (bisher ‚Planungsauftrag zum Politikplan’) 

Auch wenn Planungsanzüge keine direkte Weisungen sind, so sind sie doch politisch von Be-
deutung. Das Parlament kann mit dem Planunganzug seine Überlegungen in den Planungs-
dialog mit der Regierung einbringen. Der Regierungsrat wird nicht unbegründet Planungs-
anzüge ablehnen, sondern die klaren Signale aus dem Parlament in seiner künftigen Arbeit 
berücksichtigen. Tut er dies nicht und ist der Grosse Rat von den Begründungen dazu nicht 
überzeugt, so liegt es am Parlament - wenn das Thema in seinen Zuständigkeitsbereich fällt - 
entsprechende Konsequenzen zu ziehen (z.B. via Budget, Motion ...). 

                                                
31  § 33c Geschäftsordnung des Grossen Rates GOGR, GRB 10.1.2001, § 27 b Ausführungsbest. zu 

GOGR. 
32  ‚Auftrag’ ist ein Begriff aus der NPM-Lehre. 
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Für die Abläufe beim Planungsanzug werden leichte Modifikationen vorgeschlagen, v.a. bezüg-
lich der Fristen und des formalen Ablaufs wurden leichte Anpassungen vorgenommen. Einige 
davon ergeben sich schon daraus, dass unter diesem Begriff nur noch Anträge betreffend die 
Planung und nicht mehr betreffend ein künftiges Budget geregelt sind.  

Planung setzt eine möglichst gesamtheitliche Sicht voraus. Damit diese auch bei der Behand-
lung der Planungsanzüge gewahrt werden kann, soll über sie nicht an jeder Grossratssitzung, 
sondern konzentriert in der Politikplansitzung im Herbst diskutiert und entschieden werden 
(betreffend Sofortige Ablehnung, Überweisung, Abschreiben). Dies sollte auch die Übersicht 
über die Vorstösse und die Beschlüsse erleichtern. Vom Planungsanspruch her, wäre ein ein-
ziger Termin wünschbar. Allerdings könnte dies die Beteiligten überlasten. Deshalb wird der Mai 
als zweiter ‚Planungs-Termin’ vorgesehen. 

Der Planungsanzug soll hingegen jederzeit eingegeben werden können. Der Regierungsrat hat 
bei Überweisung auf den nächsten Planungs-Termin Stellung zu nehmen. Wird ihm dann der 
Planungsanzug zur Bearbeitung überwiesen, so berichtet er immer zu einem der beiden Ter-
mine; er muss also nicht bei jedem Termin zu allen Planungsanzügen Stellung nehmen. Als 
minimale Frist für die Bearbeitung soll ihm ein Jahr zur Verfügung stehen. Setzt der Grosse Rat 
keine Frist, so hat der Regierungsrat wie bisher spätestens nach 2 Jahren einen Zwischen-
bericht zu erstatten.  

Die bisherige Möglichkeit, dass der Grosse Rat den Wortlaut eines Planungsanzugs verändert, 
empfinden die einreichenden Parlamentsmitglieder z.T. als Einschränkung. In der Tat sind sol-
che Abänderungen bei keinem anderen parlamentarischen Instrument möglich. Der Regie-
rungsrat schlägt vor, auf die Abänderbarkeit zu verzichten. 

Wie bisher kann der Grosse Rat einen Planungsanzug stehen lassen. Mit Blick auf den 
Planungshorizont und Konzentration des Planungsprozesses und die primär dem Regierungsrat 
zukommende Planungskompetenz sollen Planungsanzüge nicht auf unbestimmte Zeit auf der 
Pendenzenliste mitgeführt werden. Deshalb sollen sie höchstens zwei Mal stehengelassen 
werden. Es steht dann dem Grossen Rat frei, einen neuen Planungsanzug, allenfalls in modifi-
zierter Form einzureichen.  

 

7.4 Budgetierung:  Kompetenzen und Verantwortung des 
Parlaments 

7.4.1 Budgethoheit und Budgetbeschluss des Parlaments 

Dem Parlament steht seit jeher die Budgethoheit (auch ‚Budgetrecht’) zu. Diese besagt, ver-
einfacht, dass die Regierung keine Ausgaben tätigen darf, resp. für keine Aufgaben Mittel aus-
geben darf, die nicht in der einen oder anderen Form vom Parlament oder übergeordnetem 
Recht vorgeschrieben, bzw. gutgeheissen wurden. Nicht festgelegt ist dadurch, wie detailliert 
das Parlament Beschlüsse fassen muss.  

 

Ausgaben (und Einnahmen) können namentlich folgende Grundlagen haben:  

1. vom Grossen Rat mit dem Budgetbeschluss genehmigt oder  

2. separat durch einen besonderen Ausgabenbeschluss vom Grossen Rat bewilligt 

3. durch kantonale Gesetze (und damit vom Parlament) angeordnet  

4. von übergeordnetem Recht (und damit vom Bundesparlament) angeordnet. 

 

Das Budgetrecht wird also nicht ausschliesslich durch den jährlichen Budgetbeschluss ausge-
übt. Denn längst nicht alle Positionen werden durch das Budget selbst festgelegt. Es gibt -
Budgetpositionen, 
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• die vom Parlament nicht mit dem Budgetbeschluss beeinflusst werden können (von höheren 
Instanzen oder vom Parlament bereits festgelegt).  

• Und es gibt Budgetpositionen, die vom Parlament mit dem Budgetbeschluss noch nicht 
definitiv festgelegt sind, sondern zusätzlicher qualifizierter Beschlüsse bedürfen (z.B. Be-
schlüsse für grössere Ausgaben; Ausgaben, die sich aus pendenten Gesetzesänderungen 
ergeben). 

 

Das Budget behält den Charakter einer Jahres-Finanzplanung. Hingegen wird die Ausrichtung 
an den Leistungen konsequent umgesetzt, indem das Budget nicht mehr organisatorisch nach 
Dienststellen, sondern aufgabenbezogen nach Produktgruppen  gegliedert wird. Damit wird 
transparenter, für welche Leistungen die Finanzen gesprochen werden, und die (indirekte) 
Leistungssteuerung wird besser möglich (vgl. S. 54, 7.4.4b).  

7.4.2 Einschätzung der aktuellen Position des Grossen Rates  

Manchen Parlamentariern erscheint der effektive Einfluss des Grossen Rats heute als zu ge-
ring34. Meist wird damit v.a. der faktisch ausgeübte Einfluss angesprochen,  denn rechtlich kann 
der Grosse Rat heute bis stark in die Details hinein Änderungen des Budgets vornehmen.  

Und in den letzten Jahrzehnten wurden die rechtlichen Möglichkeiten des Grossen Rats nicht 
reduziert, sondern sogar erweitert (vgl. zur Entwicklung S.11, 3.3.3).  

Zur Beurteilung des aktuellen parlamentarischen Einflusses auf das Budget müssen die ge-
samten Zusammenhänge beachtet werden:  

• Verschlechterungen wie Verbesserungen des Budgets-Saldos sind zu berücksichtigen, 
auch solche, die kein Mehr im Plenum fanden. 

• Es darf nicht geschlossen werden, dass ein Instrument unwirksam sei, weil es selten ange-
wandt wird. Viele Instrumente haben eine präventive, die Beeinflussung vorwegnehmende 
Wirkung. (Wenn z.B. ein Staatspräsident sein Veto selten anwendet, heisst das nicht, dass 
dies kein machtvolles Instrument wäre.) 

• Auch parlamentarische Veränderungen an Gesetzen oder Ausgabenbeschlüssen haben 
direkten Einfluss auf das Budget. Andere parlamentarische Vorstösse beeinflussen eben-
falls die Tätigkeit der Exekutive, allerdings nicht in einfach feststellbarer Weise. 

 

Vor der Vornahme von Änderungen am Budgetprozess stellen sich Fragen zum Status quo z.B. 

• Wie und weshalb werden die Instrumente eingesetzt, bzw. nicht eingesetzt? Sind die 
Informationsgrundlagen für die Erfüllung der Aufgaben von Parlament und Regierung 
zweckmässig?  

• Bleibt neben der ‚Alltagsarbeit’ genügend Zeit für mittel- und langfristige Überlegungen? Wie 
können diese wichtigen, aber oft ‚politisch undankbaren’ Aufgaben von Parlament und 
Regierung erleichtert werden? 

• Wie können die Stärken von Parlament und Regierung optimal eingesetzt werden? Wie 
können die Aufgaben des Parlaments miliztauglich ausgestaltet werden (auch mit allfälliger 
Verkleinerung des Grossen Rates auf 100 Mitglieder durch die neue Verfassung)?  

 

Die Diskussionen im Grossen Rat und im Regierungsrat wie auch mit NPM-Fachleuten zeigten, 
dass es schwer fällt, genauer zu umschreiben, was weshalb zu ändern wäre. Interessant ist, 
dass manche Einflussmöglichkeit, die gewünscht wurde, längst vorhanden ist und auch bleibt. 
Und andere, die man mit NPM zu verlieren fürchtet, auch heute nicht vorhanden sind.  
 

                                                
34  Vgl. z.B. BER der Finanzkommission zum Budget 2003 18.11.02, Nr. 9203, S. 10f. Darin wird auf 

erfolgreiche Budgetpostulate fokussiert, d.h. nur Anträge zu Mehrausgaben und dabei nur jene, die 
vom Grossen Rat gutgeheissen werden, werden als Beeinflussung ‚gezählt’. 
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Es scheint für das Parlament heute schwierig, Veränderungen am Budget vorzunehmen, das 
naturgemäss kurz vor dem betreffenden Jahr behandelt wird. So ist der Informationsgehalt des 
Budgetbuchs nicht illustrativ genug. Und vielleicht erkennt das Parlament kurzfristig zu wenig 
Entscheidungsspielraum: Die Gesetze und damit meist deren Kostenfolgen sind beschlossen, 
das Personal eingestellt. Und Änderungen müssen auf die Einzelkonten genau gemacht 
werden, die wenig aussagen. So betrifft ein beträchtlicher Teil von Budgetkürzungen jeweils die 
Sachausgaben, seltener aber andere Kosten oder gar das Leistungsangebot selbst, das z.B. 
über die Personalkosten hätte beeinflusst werden können.  

 

Die laufenden Diskussionen brachten zwei gut fassbare Anliegen: 

1. Parlament und Regierung benötigen bessere Informationen als Entscheidgrundlagen. 

2. Wenn das Parlament im Budget nicht nur Details verändern können soll, so muss ein 
Weg gefunden werden,  

o schon früher im Budgetierungsprozess Anträge zu stellen: Denn werden nicht nur 
Detailkorrekturen verlangt, wird u.U. mehr Zeit benötigt.  

o auch pauschalere Anträge zu stellen.  

Da heute einzelne Kostenarten gesprochen werden, ist es für das Parlament 
ausserordentlich schwierig, für einen Aufgabenbereich generell weniger Geld zu be-
willigen. Es könnte zum Beispiel nicht generell bei der Dienststelle X 100'000.- 
kürzen, sondern sie müsste konkretisieren, welche Konti zu kürzen wären. Zudem ist, 
da die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenpositionen getrennt beschlossen werden, 
z.B. keine Saldo-Verantwortung einer Dienststelle herstellbar, wonach sie die 
Ausgaben den Einnahmen anzupassen hätte. 

 

Diese Anliegen werden mit dieser Vorlage aufgenommen. 

 

7.4.3 Genehmigung und Änderung des Produktgruppenrahmens (PG-Rahmen) 

Seit jeher fallen Grösse und Aufgabenstruktur der Dienststellen, für die das Budget erstellt wird, 
in die Organisationskompetenz des Regierungsrats.  
 
a) Genehmigung des Produktgruppenrahmens durch den Grossen Rat 

Für die Pilot-Dienststellen beschloss der Grosse Rat vorgängig (zur ersten Vorlage des 
Budgets) die Definitionen der Produktgruppen, wobei in der entsprechenden Kommission die 
Vorberatung erfolgte. Der Grosse Rat konnte damit bei der Einführung des neuen Systems 
sicherstellen, dass ihm nicht ‚irgendeine’ PG-Gestaltung präsentiert wird.  
 
Dies erscheint auch für die Ausweitung der Globalbudgetierung sinnvoll. Schon aus Gründen 
der Akzeptanz wurden die Kommissionen bei der Gestaltung der neuen Produktgruppen einbe-
zogen und im Juni/Juli 2003 zur Vernehmlassung eingeladen. Entsprechende Gespräche haben 
stattgefunden; die Kommissionen haben ihre (unverbindlichen) Stellungnahmen eingegeben.  
 
Der derzeitige Stand des PG-Rahmens findet sich in der Beilage. Der bereinigte PG-Rahmen 
sollte bis zur Vorlage des Ratschlags beim Grossen Rat fertig sein. Es sind derzeit noch in 
einigen Departementen Änderungen in Arbeit. Der GR-Beschluss muss rechtzeitig vor dem 
Beginn des Budgetprozesses für 2005 Anfang 2004 gefällt werden. Wie die Piloten Puma und 
FD-NPM gezeigt haben, wird die Aufteilung in die Produktgruppen in den Anfangsjahren wohl 
noch einige Änderungen erfahren. Wichtig ist, trotzdem anzufangen und später auf Grund der 
Erfahrungen allfällig sinnvolle Änderungen vorzunehmen. Auch der PG-Rahmen steht also in 
einem Versuchsstadium und wird immer wieder mit den zuständigen Sachkommissionen be-
sprochen werden. Nach den ersten Jahren wird sich der PG-Rahmen weniger ändern. 
Die Reformkommission schlug vor, dass künftig der Grosse Rat einmal pro Legislatur den PG-
Rahmen genehmigen solle, sinnvollerweise in der Budgetdebatte. Eine solche Genehmigung 
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würde mit Vorteil etwa auf die Mitte der Legislatur angesetzt, wenn neu Gewählte sich schon ein 
eigenes Urteil über die Abläufe und Hintergründe machen können. Für die Pilotzeit werden sich 
rege Änderungen ergeben, die jeweils mit den Kommissionen zu diskutieren sind (vgl. unten b), 
d.h. der Einbezug des Parlaments wird ohnehin eng sein. Bei der definitiven gesetzlichen 
Regelung sollen die Details zu einem Genehmigungsbeschluss pro Legislatur definiert werden; 
dieses Anliegen wird entsprechend im Phasenplan aufgenommen. 
 
b) Änderungen des PG-Rahmens 

Da die Organisation und die Führung der Verwaltung Sache der Exekutive ist, ist es deren un-
bestrittene Aufgabe und Verantwortung, nicht nur die Dienststellen, sondern auch andere Füh-
rungselemente wie eben die Produkte und Produktgruppen zu bilden, sie zu organisieren und 
mit Wirkungen, Leistungs- und Kostenzielen zu führen. 
Der Regierungsrat muss selbstverständlich die Produktgruppen ändern können, wenn z.B. ex-
terne Faktoren oder elementare Organisationsänderungen entsprechende Anpassungen 
nahelegen. Eine Reorganisation kann, muss aber nicht Änderungen im PG-Rahmen mit sich 
bringen. Die Organisationsfreiheit des Regierungsrats darf durch den PG-Rahmen nicht einge-
schränkt werden.  
Es erscheint naheliegend, jeweils die zuständigen Kommissionen zu kontaktieren und ihre An-
regungen entgegen zu nehmen, wenn sich Änderungen der Produktgruppen ergeben sollten. 
Solche Änderungen sollen auch im Budgetbuch transparent gemacht werden.  
Seitens des Grossen Rats können Änderungen zum PG-Rahmen via Vorgezogenes Budget-
postulat angeregt werden.  
Betrachtet man die gesamte Palette der parlamentarischen Informations- und Einflussmöglich-
keiten, so wird nach einigen Jahren der Praxis vermutlich seitens Parlament ein vergleichs-
weise geringes Bedürfnis nach Änderungen des PG-Rahmens bestehen.  
Es fragt sich, welche Absichten ein Parlament mit dem Wunsch nach Veränderungen der PG-
Landschaft verbinden könnte.  
 
1.) Die meisten bisherigen beispielhaften Vorbringen zielen auf genauere Information hin. Bsp: 

Die Gymnasien sollten je eine Produktgruppe bilden (statt zusammen eine, wie dies nach 
den Kriterien der einheitlichen Wirkung und Leistung naheliegend ist). Sogar einzelne Kurse 
der Schulen sollten sichtbar sein. Jede einzelne Linie der BVB solle als Produktgruppe 
ausgewiesen werden. Jedes Spital solle als eigene Produktgruppe gelten (organisationsbe-
zogenes Institutionendenken statt wirkungs- und leistungsorientierte Gesamtsicht).  
Nun darf festgestellt werden, dass dem  Parlament mit den vorgeschlagenen Reformen 
keinerlei Informationen verloren gehen. alle Informationen aus dem bisherigen Budget und 
selbstverständlich die Zahlen von einzelnen Institutionen (z.B: Spitäler) stehen nach wie vor 
zur Verfügung. Noch mehr Informationen als im Budget zu einer bestimmten staatlichen 
Leistung ausgewiesen sind, kann z.B. aus den konventionellen Buchhaltungszahlen oder 
aus den Zahlen zu den Produkten genommen werden. 
Informationsansprüche dürfen jedoch nicht mit der Frage der Flughöhe und der Frage der 
Beschlussgrösse vermischt werden. Bei der Frage der Produktgruppe geht es einzig darum, 
ob es fachlich sinnvoll ist, die aufgeführten Leistungen als Ganzes zu sehen und der 
Exekutive für die Produktgruppe Spielraum im Einsatz der Mittel zu gewähren.  
Auf jeden Fall soll Information kein Grund sein, Produktgruppen umzuordnen. Information 
und Beeinflussungsmöglichkeit sind verschiedene Aspekte. Transparenz kann sich das 
Parlament auf anderem Weg beschaffen.  

2.) Auch wenn z.B. ein Parlamentarier die Kosten für einen Einzelaspekt verändern will, muss 
deswegen nicht der Einzelaspekt zu einer PG erhoben werden. Vergleiche dazu die Mög-
lichkeit des Parlaments zum Detailveränderungen RS S. 57, 7.4.5c). 

3.) Ein anderes Motiv, den PG-Rahmen verändern zu wollen, könnte das Bestreben des Par-
laments sein, der Exekutive Vorgaben zu machen, wie sie sich besser zu organisieren hat.  
Bei der Produktgruppengestaltung hat sich die Exekutive an der Aussensicht orientiert 
(Wirkungen und Leistungen: Welche Wirkungen werden angestrebt, was wird für wen ge-
leistet? Vgl. RS S. 39, 6.2.4). Diese Überlegungen können auch Hinweise zu Organisations-
verbesserungen geben. Neben der Aussensicht sind aber auch Abläufe, Kompetenzen, 
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Synergien und ökonomische Kriterien etc. wichtige Aspekte bei der Wahl der 
Organisationsform.  
PG-Verantwortungen sind fast immer auch mit organisatorischen Fragen verwoben. Eine 
Veränderung des PG-Rahmens durch den Grossen Rat ist deshalb für den Regierungsrat 
ein beträchtlicher Eingriff in seine Organisationskompetenzen.  
Ein Parlament soll nicht und kann nicht Manager der Kantonsverwaltung und schon gar 
nicht einzelner Institutionen sein.  
Es kommt dazu, dass es kaum je eine einzig richtige Betriebsorganisation oder PG-Bildung 
gibt, sondern verschiedene Lösungen je mit Vor- und Nachteilen35. Es erscheint nicht ange-
bracht, einem Parlament statt der Exekutive den definitiven Entscheid über die passende 
Organisation zu überantworten. Vielmehr müssen jene entscheiden, die mit der gewählten 
Struktur täglich arbeiten müssen.  

7.4.4 Beschlussgrössen des Grossen Rats (§ 10)  

Nach heutiger Praxis hat der Grosse Rat das Recht (aber auch die Pflicht), das Budget auf 
Kostenarten genau zu beschliessen; und zwar tut er dies auf der „Flughöhe“ Dienststelle: Für 
jede Dienststelle (deren Grösse und Aufgabenbereich in die Organisationskompetenz des 
Regierungsrat fällt) wird festgelegt, wie viel Franken für Personal, Sachausgaben... verwendet 
werden dürfen. Diese Pflicht, sich derart detailliert festzulegen, entfällt künftig für das Parlament 
wie auch für die Exekutive. Im Gegenzug wird für Produktgruppen ausgewiesen, wie viel sie 
kosten. Der Grosse Rat erhält damit wesentlich genauere Angaben als Basis, um das Budget 
zu beurteilen und allenfalls zu verändern.  

Im Gesamten hat der Grosse Rat zwar weniger Zahlen zu beschliessen, doch hat er deshalb 
nicht geringere Einflussmöglichkeiten, denn:  

• er kann, wenn es will, nach wie vor Detailvorgaben machen (vgl. S. 57, 7.4.5c)).  

• er kann neu auch pauschalere Veränderungen am Budget vornehmen, da der Detailzwang 
wegfällt. 

• Weiter erhält er neu die Möglichkeit, bereits früher im Budgetprozess Anträge einzubringen 
und so auch komplexere Änderungsvorschläge vorzubringen (vgl. Parl. Instrumente S. 59, 
7.4.5e)) 

 

Für Produktgruppen und Querschnittsproduktgruppen fallen folgende Beschlüsse in die 
Kompetenz des Grossen Rats:  

• Saldo Teilkosten:  
=  betriebl. Kosten (wie Personalkosten, Sachkosten, Zahlungen an Dritte ...) 
   abzügl. betriebl. Erträge (Gebühren, Beiträge von Dritten...) 

• Wirkungen der Produktgruppen. 

Weiter beschliesst der Grosse Rat sämtliche Budgetpositionen, die nicht in einer Produkt-
gruppe enthalten sind, (wie auch bisher nicht in den Dienststellen-Budgets, vgl. S. 28, 
Abbildung 9)  namentlich: 

• der sog. „Allgemeine Aufwand“ und der „Allgemeine Ertrag“  

• Budget der Allgemeinen Verwaltung (GR, Verfassungsrat ...) 

• die Investitionen > 300'000.- (Gebundene Ausgaben, für diese gibt es keinen 
zusätzlichen Ausgabenbeschluss).             

 
                                                
35  Wie viele Möglichkeiten es gibt, einen Betrieb zu organisieren (resp. auch Produktgruppen zu 

bilden), kann man auch in der Wirtschaft beobachten; so sind Banken trotz ähnlicher 
Dienstleistungsangebote unterschiedlich organisiert und wechseln überdies erstaunlich häufig die 
Organisation. 
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Ausgewiesen werden für die Produktgruppen auch die Vollkosten: 

SaldoTeilkosten  

+  gesamtstaatliche Umlagen (von Querschnittsproduktgruppen- und andere Quer-
schnittsleistungen: z.B. staatsweite, verwaltungsintern erbrachte Leistungen in den 
Bereichen Informatik, Personal, Finanzdienstleistungen..., soweit nicht durch Ver-
rechnungen belastet)  

+  kalkulatorische Kapitalkosten auf Grossinvestitionen (Kapitalzinsen und Amortisatio-
nen)  

 

=   Saldo Vollkosten                               
 

 

 
Auch alle Positionen, die via Umlagen zu den Teilkosten dazugezählt werden und so zu den 
Vollkosten führen, werden vom Grossen Rat beschlossen und zwar  

• über die Beschlüsse zu jenen Querschnittsproduktgruppen, in denen die umgelegten 
Querschnittsleistungen enthalten sind, und  

• über die Beschlüsse zu jenen Positionen, die nicht in einem Produktgruppenbudget ent-
halten sind: Namentlich der sog. Allgemeine Aufwand und der Allgemeine Ertrag sowie 
die Investitionen > Fr. 300'000.- sind gesondert ausgewiesen. So fasst der Grosse Rat 
zu diesen Positionen weiterhin separat Beschluss (vgl. auch S. 28 mit Abbildung 9).  

 
 
a) Beschluss der Wirkungen (§10) 

Das Parlament beschliesst die Wirkungen; denn diese sollen ähnlich wie Gesetze die Richtung 
angeben, in welche sich die kantonale Verwaltung orientieren soll. Sie stellen quasi die 
Leuchttürme dar, an denen sich die Exekutive beim Manövrieren des Staatsschiffes orientieren 
soll. Diese Orientierung ist wichtig beim Setzen von Prioritäten und bei der Wahl von Varianten. 

Bereits das PumaG sah vor: Der Grosse Rat „beschliesst vorgängig die ... ‚übergeordneten 
Ziele’ [heute als ‚Wirkungen’ bezeichnet] der Produktgruppen“. 

Änderungen der Wirkungen werden mit dem Budgetpostulat eines Ratsmitglieds oder durch 
Budgetantrag einer Kommission vorgeschlagen. Festzuhalten ist, dass auch Wirkungen nur im 
Rahmen der Gesetze definiert werden dürfen. Die Gesetze gelten auch für das Parlament. 

Auch wenn immer das Dreieck Wirkungen / Leistungen / Kosten im Auge zu behalten ist, führen 
Änderungen an den Wirkungen, d.h. eine Änderung der Orientierung, nicht zwingend zu 
Änderungen der Kosten. Viel eher schon (aber auch nicht zwingend) zu Anpassungen bei den 
Leistungen, was vom Regierungsrat zu vollziehen wäre. Änderungsanträge müssen aber immer 
eine Aussage darüber enthalten, ob und inwieweit sich die beiden anderen Parameter 
(Leistungen und Kosten) auch verändern sollten. 

Vgl. zusätzlich zum Beschluss auf der Wirkungsebene Beilage 6, zu LS 4 des GR. 

 
b) Kein Beschluss zu Leistungsgrössen via Budget 

Mit dem neuen Budget werden dem Parlament in standardisierter Form Informationen vorge-
legt, die grob die Grundlage und beispielhaft für einige der erbrachten Leistungen illustrative 
Ziele beschreiben (vgl. S. 39, 6.2.5). Diese Angaben sollen das Verständnis der Budgetzahlen 
erleichtern und einen Eindruck geben, welche Inhalte mit dem Budget finanziert werden (oder in 
NPM-Sprache: welchen ‚Leistungsauftrag’ die Exekutive hat). Daraus darf nicht geschlossen 
werden, dass der Leistungsauftrag mit dem Budget erteilt würde; vielmehr wird dieser bereits 
durch die Verfassung, Gesetze, Staatsverträge etc. gegeben (Legalitätsprinzip). Man muss sich 
zudem bewusst sein, dass die aufgeführten Leistungsziele immer nur beispielhaft sein können 
und unmöglich das ganze Leistungsspektrum darlegen können. im Gegensatz zu den Finanzen, 
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die im Budget immer eine 100%-Sicht bieten, ist dies auf der Inhaltsseite nie möglich. Selbst 
wenn sehr tief aggregiert würde, könnten nicht alle Leistungen abgebildet werden, die 
Aufzählung ist nie umfassend und abschliessend, während Finanzzahlen durch simple Addition 
immer problemlos lückenlos dargestellt werden können. 
 
Daraus dass neu im Budget Leistungen punktuel und illustrativ gezeigt und mit Zielangaben 
präzisiert werden, wurde zum Teil neu die Forderung erhoben, das Parlament habe auch über 
diese Leistungsangaben zu beschliessen und könne sie gar abändern. Es wird nach einer 
direkten Leistungssteuerung gerufen, meist allerdings ohne präzisierende Ausführungen über 
das Wie und Warum. Diese Forderung ist wohl auch durch den manchmal unglücklich verwen-
deten Begriff ‚Leistungsauftrag’ verursacht, wenn man – eben irrtümlich - meint, dieser werde 
via Budget erteilt. 
 
Begrifflich ist zu unterscheiden zwischen direkter und indirekter Leistungssteuerung durch das 
Parlament:  
• Direkte Leistungssteuerung bedeutet, dass das Parlament der Exekutive verbindliche Auf-

träge erteilen kann, dass es direkt sagt, was zu tun ist.  
• Indirekte Leistungssteuerung liegt vor, wenn das Parlament der Exekutive durch nicht direkt 

leistungsbezogene Vorgaben Grenzen setzt bei der Erfüllung der Aufgaben, etwa durch das 
Abstecken des finanziellen Rahmens mit dem Budget. 36 

 
Die Aufgabenzuordnung auf Parlament und Regierung ist eine der zentralen Aufgaben der 
Gewaltenteilung. Die Kompetenzordnung und die Verfahren zwischen den beiden Gewalten 
müssen sehr präzis und klar geregelt sein. Andernfalls verwischen die Verantwortlichkeiten, es 
ergeben sich Doppelspurigkeiten und Kompetenzkonflikte (sog. positive, wenn beide zuständig 
sein wollen, oder negative, wenn niemand sich zuständig fühlt). Dies ist im Staat nicht anders 
als in einer privatwirtschaftlichen Organisation. 
 

So hat das Parlament durch Verfassung und Gesetz bezeichnete Instrumente, mit denen es 
verbindlich gestaltend auf die Exekutive einwirken kann:     

1. Gesetzgebung: Verbindliche Vorgaben im Gesetz (direkte Steuerung) 

2. Motion: Verbindlicher Auftrag, ein Gesetz zum Thema xy auszuarbeiten (direkte Steuerung) 

3. Budget: Verbindlicher Rahmen dafür, wie viel Mittel in einem Bereich maximal ausgegeben 
werden dürfen (zur Verbindlichkeit vgl. S. 1, 7.4.1) (indirekte Steuerung) 

‚Aufträge’ erteilt das Parlament also direkt mit Gesetzen und mit Motionen, nicht aber mit dem 
Budget. Das Parlament hat nicht die Kompetenz, mit dem Budget direkt Leistungen zu be-
schliessen oder deren Modalitäten festzulegen. Das Parlament kann aber das Budget erhöhen 
oder kürzen und so indirekt auch auf die Leistung Einfluss nehmen.  

Auch das PumaG sah keine direkte Leistungssteuerung durch den Grossen Rat vor. Das höchst 
problematische Verhältnis einer solchen Leistungssteuerung zur Gesetzgebung einerseits und 
zur Verordnungs- und Vollzugskompetenz des Regierungsrats andererseits wurde erkannt. 
 
Es würde dieses sorgfältig gestaltete und bewährte System der Gewaltentrennung und der kla-
ren Kompetenzverteilung zwischen Parlament und Regierung negieren, wenn nun plötzlich via 
Budget direkt auf die Leistungsgestaltung eingewirkt und die klare Kompetenzordnung aufge-

                                                
36  Am Beispiel Autokauf können direkte und indirekte Leistungssteuerung wie folgt illustriert werden: 

Der Kunde kann mit dem Kaufpreis, den er zu zahlen bereit ist, indirekt die Leistung steuern: Er kann 
auf Extras verzichten oder solche zukaufen. Er kann auch ganz verzichten. Aber er kann nicht 
sagen, er wolle manuelle Scheibenheber, wenn es diese nicht im Angebot gibt. Er kann auch nicht 
sagen, er brauche diesen und jenen Knopf nicht, verzichte darauf und wolle dafür einen 
Preisnachlass. Direkt ist die ‚Steuerung’, wenn der Kunde ein Werk exakt bis in jedes Details nach 
seinen Vorstellungen in Auftrag geben kann. 
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weicht würde. Für die Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Legislative und Exekutive 
braucht es klare Spielregeln; der Eingriff in die Leistungsebene würde jede Klarheit auflösen.  

Eine Verschiebung in diesem Bereich würde einen derart tiefen Eingriff in die Basler Gewal-
tenteilung darstellen, dass die Verfassung geändert werden müsste. Auch sachlich kann der 
Regierungsrat diesen Kompetenzverschiebungen nicht zustimmen. Er hält sie nicht nur für dem 
elementaren Prinzip der Gewaltentrennung zuwiderlaufend, sondern auch für nicht praktikabel 
(vgl. dazu detaillierte Argumente gegen die Einführung einer direkten Leistungssteuerung in der 
Beilage 6 zum Leitsatz 3 des Grossen Rats). 
 
Die direkte Leistungssteuerung via Budget soll deshalb auch künftig nicht möglich sein. Hinge-
gen wird die indirekte Leistungssteuerung via Budget durch die verbesserten Informationen und 
angepassten Instrumente gestärkt. Die Reformen bringen dem Parlament mehr Einfluss:  
• Durch den vertieften Einlick in die Verwaltungstätigkeit werden gezieltere Vorstösse mög-

lich.  
• Die Sachkommissionen können mit den Departementsvorstehenden und den 

Dienststellenleitungen intensiv auch über die Leistungen diskutieren, was beidseitig eine 
Bereicherung sein kann und nicht ohne Einfluss auf die Leistungsumschreibungen bleibt.  

• Zudem soll dem Parlament dadurch entgegen gekommen werden, dass es neu auch für 
Leistungsumschreibungen im Globalbudget mit dem Budgetpostulat Änderungen angeregen 
kann (vgl. S. 58, 7.4.5d). Betrifft ein Budgetpostulat solche Punkte, die in der Kompetenz 
des Regierungsrats liegen, so stellt es eine Anregung dar, betrifft es die Finanzen oder die 
Wirkungen, eine verbindliche Weisung. 

7.4.5 Budgetveränderungen durch den Grossen Rat 

a) Derzeitige Regelung 

Nach heutiger Regelung gilt folgendes (§ 20 und 37 GOGR):  

1. Die Finanzkommission kann: 

Verbesserungen wie Verschlechtungen dem Plenum beantragen.  

(Im entsprechenden Bericht der Finanzkommission an den Grossen Rat sind auch die An-
träge des Regierungsrats enthalten, mit denen er Änderungen vorschlägt, die seit der Vor-
lage des Budgets nötig geworden sind.) 

2. Ein einzelnes Ratsmitglied kann:  

• Verbesserungen des Budgetsaldos (d.h. Mehreinnahmen oder Minderausgaben) dem 
Plenum beantragen 

• Verschlechterungen des Budgetsaldos (d.h. Mindereinnahmen oder Mehrausgaben) 
mit Budgetpostulat beantragen. Dieses geht, wenn es vom Plenum überwiesen wird, 
zum Bericht an den Regierungsrat und wird in der Bündelitagssitzung vom Plenum 
entschieden. 

3. Die Sachkommissionen: 

Sie sind in den Budgetierungsprozess nicht explizit eingebunden.  

 

b) Unmittelbare Folgen des Budgetierens mit Globalbudgets 

Es fragt sich, welche Konsequenzen das Arbeiten mit Globalbudgets für die Parlamentsrechte 
hat, ohne dass gesetzlich an den Instrumenten etwas verändert würde: 

1. Das Globalbudget bringt dem Grossen Rat insofern direkte Vorteile, als er künftig ‚globaler’ 
wirken kann, d.h. er muss nicht mehr Änderungsvorschläge auf den Detail-Konten vor-
schlagen, sondern kann auch generellere Vorschläge machen. Findet z.B. das Parlament, 
das Museum X sollte mit geringeren Mitteln auskommen, so musste es bisher angeben, bei 
welcher der mehreren Dutzend Kostenpositionen wieviel gestrichen werden soll. Das ist 
kaum  praktikabel. Neu kann das Parlament den Globalbudgetsaldo einfach entsprechend 
kürzen.  
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2. Damit wird es umso wichtiger, dass der Grosse Rat bei Veränderungen an den Finanzen 
Aussagen zu den Folgen auf die Inhalte macht. Bedeutsam ist das v.a. bei grösseren Ver-
änderungen. Der Grosse Rat sollte z.B. angeben,  

• ob sein Vorstoss generell die Aufwendungen für die Produktgruppe oder eine ganz be-
stimmte Einzelaufgabe aus einem Globalbudget betrifft,  oder  

• ob er findet, die Leistungen in einer Produktgruppe sollen preisgünstiger erstellt werden 
oder in bescheidenerer Qualität oder das Angebot solle reduziert  etc. 

Mit der Einführung der Globalbudgets steuert das Budgetpostulat automatisch nicht mehr über 
den Input. Wenn auch nach wie vor im Budgetprozess über Finanzen gesteuert wird, so muss 
doch nicht mehr in den finanzbuchhalterischen Kostenarten (Input) ‚gedacht’ werden. Da der 
Grosse Rat nicht mehr auf die inputorientierten Kostenarten beschränkt wird, können, ja müs-
sen künftig Budgetänderungen mehr nach den Kriterien Finanzen – Wirkungen – Leistungen 
erfolgen. 

Ein Budgetantrag kann grundsätzlich auf Veränderung der Kosten oder der Wirkungen oder der 
Kosten und Wirkungen formuliert werden. Wirkungs- und outputorientiertes Budgetieren ver-
langt, immer Überlegungen zum Dreieck Wirkungen / Leistungen / Kosten anzustellen. Auch 
wenn ein Antrag nur die Kosten oder nur die Wirkungen verändert will, so muss er dennoch eine 
Aussage darüber enthalten, ob und wie sich dadurch die anderen Parameter (Wirkungen / 
Leistungen / Kosten) verändern sollen oder dürfen. Es darf also keine Änderungen auf 
Wirkungsebene geben ohne Aussage des Antragstellenden, ob und was sich dadurch an den 
Finanzen ändern dürfe/solle! Die Aussage darf sein, „Es soll sich nichts ändern“, sie darf aber 
nicht fehlen. Das gleiche gilt umgekehrt. Werden die Finanzen gekürzt, so muss eine Aussage 
darüber gemacht werden, ob auch Leistungen vermindert oder aufgegeben werden dür-
fen/sollen37. Je genauer der Antrag formuliert ist, desto genauer kann auch die Antwort des 
Regierungsrats sein. In seiner Stellungnahme muss der Regierungsrat konkreter auszuführen, 
ob und wieweit der Antrag aus seiner Sicht realistisch ist, resp. welche Konsequenzen er aus 
seiner Sicht bei Wirkungen – Leistungen – Kosten haben könnte.  
 

Es wäre hingegen zu theoretisch anzunehmen, dass Änderungen bei den Finanzen auf jeden 
Fall auch Änderungen auf der Inhaltsseite haben müssten. Denn:  

• Es mag durchaus sein, dass Effizienzsteigerungen möglich sind. Dann können die Kosten 
verringert werden, ohne dass die Leistungen oder Wirkungen auch verringert werden.  

• Da die Wirkungen und Leistungen nie in der für Finanzen selbstverständliche 100%-Sicht 
aufgezeigt werden können (vgl. S. 54, 7.4.4b). Selbst wenn sich also an den Leistungen 
etwas verändern würde, ist das nicht unbedingt sichtbar an den im Budget- und 
Rechnungsbuch ausgewiesenen Leistungsbeschreibungen.  

 

Die Umsetzung von beschlossenen Budgetänderungen ist Sache der Exekutive. Je ‚globaler’ 
die Finanzänderung ist, desto komplexer ist diese Aufgabe. Eventuell muss die Departements-
leitung die Leistungsvereinbarung entsprechend anpassen. Möglicherweise werden bei 
Budgetkürzungen die vorgenommen Ziele nicht mehr voll erreicht; dies wird sie im Jahres-
bericht entsprechend ausweisen. Es können sich für spätere Budgets Änderungen an den 
Leistungsumschreibungen im Budgetbuch ergeben.  

 

c) Detailveränderungen trotz Globalbudget 

Es besteht z.T. die Befürchtung, das Parlament könnte mit den Globalbudgets jede Möglichkeit 
verlieren, detailliertere finanzielle Änderungen vorzunehmen.  
Heute kann das Parlament sehr detaillierte Änderungen vornehmen, z.B. Sachmittel für eine 
Dienststelle kürzen. Allerdings gibt es immer weniger solche kostenartbezogenen Vorschläge. 
Das Bedürfnis geht eher dahin, auf höherer Ebene pauschaleren Einfluss nehmen zu können; 
                                                
37  Natürlich können auch Leistungen betroffen sein, die in der Leistungsbeschreibung nicht explizit 

erwähnt sind.  



Ratschlag Steuerungsgesetz, 2. September 2003  58

das soll neu möglich sein. Trotzdem wollen manche Grossratsmitglieder zusätzlich an der 
Detailsteuerung festhalten.  
 
Der Regierungsrat ist bereit, hier einen Kompromiss vorzusehen. Nach der 4-5jährigen Praxis 
kann dann erneut darüber befunden werden, wieweit dieser auch in Zukunft beibehalten werden 
soll: Der Grosse Rat soll auch künftig Detailkorrekturen vornehmen können auf der bisherigen 
tiefen Kostenarten-Ebene. Diese Detailänderungen werden durch entsprechende Korrektur des 
Globalbudgetsaldos umgesetzt, verbunden mit der entsprechenden Begründung des Par-
laments. Das Parlament kann also ausnahmesweise seine indirekte Leistungssteuerung via 
Finanzen wie bisher detailliert vornehmen, auch wenn man dies nicht als NPM-konform beur-
teilen mag.  
 

d) Modifikationen beim   Bu dg e tp os t u la t    (§ 19) 

Auf Grund der Anregungen der Reformkommission und Finanzkommission werden folgende 
Anpassungen des Budgetprozesses und des Budgetpostulats vorgeschlagen:  

a. So sollen künftig Budgetverschlechterungen und -verbesserungen parallel laufen. D.h. 
Verbesserungen würden nicht mehr automatisch direkt im Plenum beschlossen. Denn 
auch Verbesserungen des Budgetsaldos könnten u.U. Folgen haben, die vertiefter Be-
trachtung bedürften. In der Tat können Ausgabenkürzungen künftig komplexer sein als 
bisher, wo einzig Änderungen an einzelnen Kostenkonti möglich waren. Entsprechend 
muss der Regierungsrat Gelegenheit zur Stellungnahme haben.  

b. Es wird bemängelt, dass das heutige Budgetpostulat erst vor den Sommerferien behan-
delt wird und die Dienststelle also nur während eines halben Jahres die zusätzlichen 
Gelder ausgeben könne38. 

Das Budgetpostulat ist allerdings schon heute das schnellste aller parlamentarischen 
Gestaltungsrechte. Beim Anzug und bei der Motion wird dem Regierungsrat wesentlich 
mehr Zeit zu einer Stellungnahme eingeräumt. Und es erscheint richtig, Anträge zu zu-
sätzlichen Ausgaben sorgfältig zu prüfen, bevor sie dem Grossen Rat zum Entscheid 
vorgelegt werden. 1975 und 1988, als der Grosse Rat seine Instrumente gründlich 
überdachte und die Geschäftsordnung total revidierte, wurde diesbezüglich nichts 
kritisiert.  

Der Regierungsrat ist hingegen bereit, gemäss dem Anliegen der Reformkommission 
auf die Aprilsitzung statt erst auf die Bündelitagsitzung zu berichten. Die Erfahrung wird 
zeigen, ob dies tatsächlich realistisch ist; allenfalls müsste die Frist wieder verlängert 
werden.  

c. Bei beantragten Budgetkürzungen (Budgetverbesserungen) entsteht durch den neu erst 
im April zu fällenden Entscheid ein Schwebezustand, wie wenn partiell, d.h. betreffend 
den vom Antrag betroffenen Bereich, das Budget zurückgewiesen würde. Dies kann 
belastende Folgen für die Mitarbeitenden und Rechtsunsicherheit bedeuten. Deshalb 
muss der Regierungsrat, wenn möglich, das Verfahren beschleunigen und die Anträge 
früher beantworten können, damit das Parlament schon vor dem April beschliessen 
kann. 

d. Da die Finanzzahlen und die Wirkungen im Kompetenzbereich des Grossen Rats liegen, 
kann er diesbezügliche Budgetpostulate auch gegen den Willen des Regierungsrats 
umsetzen. Der Regierungsrat muss deshalb in seiner Stellungnahme ausführen, wie das 
Postulat umgesetzt werden könnte, selbst wenn er es ablehnt. In diesem Sinne ist das 
Budgetpostulat hier verbindlich, d.h. es kann vom Parlament durchgesetzt werden.  

e. Neu können mit dem Budgetpostulat nicht nur Änderungen der Finanzzahlen beantragt 
werden, sondern auch solche zu der Leistungsbeschreibung. Damit wird dem Bedürfnis 
des Grossen Rats Rechnung getragen, auch auf der Leistungsebene Vorschläge zu 

                                                
38  Anzug Wunderlin, Mai 2002, mit Anträgen an die Reformkommission, die Finanzkommission und 

den RR, vgl. hinten S. 66, 10.3. 
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machen. Da aber die Leistungsgestaltung in der Kompetenz des Regierungsrats liegt 
und vom Parlament nur durch Gesetz direkt beeinflusst werden kann, stellt der Parla-
mentsbeschluss hier eine Anregung und keine Weisung dar.  

f. Bei jedem Änderungsantrag, welche Grösse des Budgets er auch betreffe, sind immer 
Aussagen darüber zu machen, ob und was sich dadurch an den anderen Grössen im 
Dreieck Wirkungen – Leistungen – Kosten ändern dürfe/solle! Die Aussage darf sein: Es 
soll sich nichts ändern; sie darf aber nicht fehlen.  

 

e) Vor ge zo g e n es  Bu dg e tp os t u la t    (bisher: ’Planungsauftrag für ein künftiges 
Budget’), (§ 20) 

Bislang konnten Budgetpostulate nur in der Budgetdebatte eingebracht werden. Die Möglich-
keit, schon früher Anträge zu einem künftigen Budget zu stellen, wurde neu mit dem Planungs-
auftrag eingeführt (2000). Allerdings erwies es sich als verwirrlich, unter einem Begriff zwei 
unterschiedliche Instrumente (Planungsauftrag zum Politikplan gem. § 33 Abs. 1 a oder zum 
Budget gem. § 33 Abs. 1 b) zusammenzufassen (vgl. S. 48, 7.3.3). Neu soll deshalb der 
Planungsauftrag zum Budget aussagekräftiger als Vorgezogenes Budgetpostulat bezeichnet 
werden.  

Zudem erscheint es hilfreich, dieses Instrument besser in den Budgetprozess einzubinden. 
Heute brachte der ‚Planungsauftrag zum Budget’ dem Parlamentsmitglied keine nennenswerten 
Vorteile, jedenfalls dann nicht, wenn der Regierungsrat seinem Anliegen nicht statt geben 
wollte: Wenn der Parlamentarier eine Erhöhung der Ausgaben beantragt hatte, musste er – um 
sein Anliegen im Grossen Rat zur Abstimmung zu bringen - trotzdem noch ein Budgetpostulat 
einreichen mit allen zeitlichen Konsequenzen.  

Hingegen war die Absicht, die mit der Einführung dieses Planungsauftrags zum Budget verfolgt 
wurde, sinnvoll: Durch die längere Vorlaufzeit wäre es möglich, auch komplexere Änderungs-
anträge (v.a. an Globalbudgets) vorzuschlagen, die dann vom Regierungsrat sorgfältig erwogen 
und in den Budgetprozess einbezogen werden könnten. Die meisten Änderungen – so sie nicht 
sehr punktuell sind – benötigen sorgfältige Vorbereitung und sind im bisherigen kurz 
terminierten Budgetprozess kaum machbar.  

Die meisten Änderungen am Budget, die ein Parlamentsmitglied anstreben könnte, betreffen 
Positionen, die schon im Vorjahr in etwa der gleichen Höhe budgetiert waren. D.h. der Grosse 
Rat, resp. das einzelne Parlamentsmitglied kann Anträge auch mit dem Budget des Vorjahres 
und neu auch mit den Informationen aus dem Politikplan formulieren, damit frühzeitig an die 
Hand nehmen. 

Mit dem Vorgezogenen Budgetpostulat wird dies besser möglich. Es kann alle Gegenstände 
eines ‚normalen’ Budgetpostulats umfassen. Dadurch, dass es früher eingegeben wird, be-
richtet der Regierungsrat früher, nämlich gleichzeitig mit der Vorlage des Budgets. Und das 
Parlament kann darüber bereits in der Budgetdebatte im Dezember entscheiden.  

Zusätzlich sollen mit dem Vorgezogenen Budgetpostulat Anregungen zu einer Änderung des 
Produktgruppen-Rahmens vorgeschlagen werden können.  

 
f) Budgetanträge der   Komm iss ion en    (§ 18) 

Neu sollen auch die ständigen Kommissionen Budgetanträge zu den ihnen vom Büro zugeteil-
ten Produktgruppen eingeben können. Ihre schriftlichen Anträge werden im Oktober an die 
Finanzkommission sowie dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen. Die Finanz-
kommission stellt sämtliche Berichte der Sachkommissionen wie auch ihre eigene Stellung-
nahme zu einem Bericht an den Grossen Rat zusammen. Die Finanzkommission gibt zu den 
einzelnen Anträgen eine Empfehlung ab. Das Plenum wird also damit wie bisher mit zwei 
Unterlagen arbeiten: Dem Budgetbuch und dem Bericht der Finanzkommission. Zusätzlich kann 
der Regierungsrat auf die Budgetdebatte zu den Kommissionanträgen Stellung nehmen. Das 
Antragsrecht der Sachkommissionen führt damit nicht zu einer unübersichtlichen Vielzahl 
parallel zu lesender Papiere.  
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Die Budgetanträge der Kommissionen werden in der Dezembersitzung behandelt. Die Praxis 
wird zeigen, ob die Zeit, die dem Regierungsrat zur Stellungnahme eingeräumt wird (ca. 1 
Monat) tatsächlich genügen wird, um auch komplexere Anträge seriös und sorgfältig zu prüfen. 
Denn in dieser Zeit müssten die Anträge geprüft und allfällige Varianten zur Umsetzung erar-
beitet werden sowie der Beschluss des Regierungsrat erfolgen.  
 

8 Folgen der Reformen in Kürze 

8.1 Vergleich mit der Situation vor 1998 

Vergleicht man die Situation vor und nach den Revisionen stellt man fest: 

• Sämtliche Informationen, die der Grosse Rat und der Regierungsrat früher hatten, stehen 
noch zur Verfügung. Zusätzlich sind neue Informationen dazu gekommen, insbesondere: 

o Finanzen nach Leistungen gruppiert (Produktgruppen) statt nach Dienststellen 
o Zu den Finanzen auch Angaben zur Inhaltsseite (Wirkungen und Leistungen) 
o Vorlage einer mittelfristigen Planung (Politikplan), dessen 2. Jahr dem nächsten 

Budget entspricht 
• Sämtliche Veränderungen, die der Grosse Rat früher am Budget vornehmen konnte, sind 

noch möglich. Zusätzlich sind die Instrumente namentlich in folgender Richtung ausgebaut: 
o Vorschlagsrechte der Sachkommissionen 
o Vorgezogenes Budgetpostulat 
o Möglichkeit auch pauschalere Änderungen am Budget vorzunehmen.  
o Einfluss auf die Mittelfristige Planung (Politikplan mit Planungsauftrag) 

 
Es ist festzuhalten, dass durch die mit diesem Ratschlag vorgeschlagenen Änderungen der 
Einfluss des Grossen Rats grösser wird und dass die Instrumente strategisch-politisch 
wirkungsvoller genutzt werden können. Dies nicht zuletzt deshalb, weil einerseits die 
Informationsgrundlagen wesentlich verbreitert und standardisiert werden, und andererseits die 
Instrumente nicht mehr nur punktuell und detailgebunden, sondern auch ‚global’ eingesetzt 
werden können. 

8.2 Beurteilung der Änderungen für Parlament und Regierung 

Im Vergleich mit der Situation vor 1998    (vor Puma, Politikplan ...) im Vergleich Grosser Rat  
und Regierungsrat.  

 

Änderung Auswirkungen  
für den Grossen Rat 

Auswirkungen  
für den Regierungsrat 

 

Generell: Mehr und bessere, 
stufengerechte Information 

• Information, Überblick 
• Informationsflut 
• Allenfalls erhöhter 

Zeitaufwand  

 •  Information, Überblick 
• Aufwand 

 

Stärkung weitsichtiger, 
nachhaltiger Entscheide 

• Anspruchsvoller 
 

 •  anspruchsvoller  

Neu: Politikplan, umfassend 
und jährlich 

• Information, Überblick 
• Aufwand 

 •  Information, Überblick 
•  Aufwand 

 

Neu: Globalbudgetierung • Möglichkeit, ‚globaler’ 
Budgetanträge 

• Detailanträge nicht mehr 
zwingend, aber möglich 

 •  Leicht erhöhte Flexibilität 
•  Zusatzaufwand für Erstellen 

der Globalbudgets  
•  Komplexere Aufgabe, die 

Budgetänderungen umzu-
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setzen  
Neu: Leistungs-
beschreibungen 
im Budget 

• Informationsgewinn 
• tieferer Einblick in die 

Verwaltung 

 • Informationsgewinn 
• tieferer Einblick in die Zusam-

menhänge der nicht-eigenen 
Departemente 

• Zusatzaufwand für 
Dokumentation 

 

Definition von messbaren 
Zielen, samt Rechenschaft 
über Zielerreichung 

• Stärkung der Oberaufsicht  • Stärkung der Wirkungs- und 
Zielorientierung 

• Mehr Klarheit über Ziel-
erreichung 

• Zusatzaufwand für Berichts-
wesen 

• Erhöhte Kontrolle durch 
Parlament durch bessere 
Transparenz 

 

Ausweis von Kennzahlen in 
Jahresbericht und Politikplan 

• Informationsgewinn, Bild der 
Entwicklung des Kantons 

 • Informationsgewinn, Bild der 
Entwicklung des Kantons 

 

Einführung von Sach-
kommissionen 

• Konzentrierteres Arbeiten 
möglich 

• Näherer Kontakt zur Regie-
rung möglich 

• Stärkerer Einfluss auf 
Gesetzgebung 

• Ev. Verschiebungen der 
Diskussionen z.L. des 
Plenums 

• Ev. Spezialisierung z.L. der 
Gesamtsicht 

   

Planungsauftrag „alt“:  
Neu klare begriffl.Trennung: 
• ‚Planungsanzug’  

--> Politikplan 
• ‚Vorgezogenes Budgetpostulat’  

--> künftiges Budget 

• begriffliche Klarheit  • begriffliche Klarheit  

Planungsanzug  
(bisher Planungsauftrag zum 
Politikplan) 

• Neu: Institutionalisierter 
Planungsdialog GR-RR  

• Beeinflussung der Planung 

   

Neu: Budgetanträge durch alle 
ständigen Kommissionen 

• Stärkung der Kommissionen 
 

   

Vorgezogenes Budgetpostulat 
(bisher Planungsauftrag zu künf-
tigem Budget) 

• Frühere Einwirkung in den 
Budgetprozess  

--> komplexe Anträge eher 
möglich 

--> beschleunigte Behandlung 
des Antrags 

   

Gleicher Ablauf für Budget-
verbesserungen wie für -
verschlechterungen 

• Budgetverbesserungen 
(i.d.R. Ausgabenkürzungen) 
können von GR-Mitgliedern 
nicht mehr so rasch durch-
gesetzt werden 

 • Genügend Zeit für komple-
xere Budgetkürzungen 

• Schwebezustand/ Unsicher-
heit bis zum Entscheid im 
April 

 

Stellungnahme von RR zu  
Budgetpostulaten im April statt 
Juni 

• Beschleunigte Behandlung 
der Parlamentsanträge 

 • Zeitdruck  

Möglichkeit, neu mit Budget- • Ausdehnung des  • Anregungen  
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antrag/-postulat auch Anre-
gungen im Kompetenz-
bereichs des RR zu machen 
(v.a. Leistungsebene) 

institutionalisierten politi-
schen Einflusses 

• ‚Einwirkung’ durch GR in 
Kompetenz RR 

• Zusatzaufwand durch 
Stellungnahmen 

 

9 Gesetzliche Regelung der Steuerung  
Der Regelungsbedarf für die Reformen ist in Basel-Stadt relativ gering. So nimmt bereits das 
neue Finanzhaushaltgesetz vom 16.4.1997 (Ratschlag 8578, Mai 1995) ausdrücklich auf NPM 
Bezug. So hält der Ratschlag zum FHG fest, „dass das FHG keine Bestimmungen enthält, 
welche der Einführung von NPM entgegenstehen“; es sieht sogar schon das Globalbudget 
vor39. 

9.1 Heutige rechtliche Grundlagen 

Über den „Finanz- und Leistungshaushalt“, also die Steuerung i.w.S. (entscheiden, handeln, 
berichten, kontrollieren) finden sich Regelungen in zahlreichen Erlassen, namentlich: 
 
• KV  Kantonsverfassung 1889: Kompetenzordnung in den Grundzügen 
• GOGR Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates, 1988, und Ausführungs-

bestimmungen: Budgetpostulat, Planungsauftrag ... 
• FHG 1997 und FHV 1999: Budget, Globalbudget + Leistungsauftrag, Rechnung, Finanz-

planung etc. 
• OG Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung, 1976: 

Planung, Organisation  
• PumaG 1997 und PumaV 1998: Regelung der Pilotdienststellen 
• Diverse weitere: Museumsgesetz 1999, geplantes FikoG ... 

9.2 Was muss gesetzlich geregelt werden? 

Zwingend auf Gesetzesstufe muss geregelt werden, das mit Globalbudget geführt wird und wie 
die parlamentarischen Instrumente modifiziert werden. 
Heute ist im Gesetz nicht geregelt, welches im Budget die Beschlussgrössen des Grossen Rats 
sind (in Vo steht immerhin, dass Abweichen vom 3stelligen FDK-Konto als Kreditüberschreitung 
gilt). Allerdings hat sich die Praxis derart eingespielt, dass es sinnvoll ist, die Änderung der 
Beschlussgrössen gesetzlich festzuhalten. Da das neue Budget zahlreiche zusätzliche Angaben 
enthält, muss klar festgelegt werden, welche Grössen vom Parlament beschlossen werden.  
Zahlreiche der vorgeschlagenen Paragraphen dienen ausschliesslich dazu, in der Übergangs-
phase mehr Klarheit und Sicherheit zu haben (vgl. 9.4). Das vorgeschlagene Gesetz enthält 
deshalb einige Paragraphen, die nicht zwingend wären. Dennoch sind sie – zumindest in der 
heutigen Phase der Entwicklung - gerechtfertigt, da sie dem Verständnis des neuen Systems 
und der Zusammenhänge dienen.  

9.3 ‚NPM’ in der Verfassung? 

Es fragt sich,  

1. ob die Veränderungen durch NPM verfassungsmässige Relevanz haben und so bedeutsam 
sind, dass darüber etwas in der Verfassung stehen muss, und  

2. (wenn nein) ob die Neuerungen so wichtig sind, dass man aus politischen Gründen das 
Stimmvolk auf jeden Fall, also obligatorisch darüber abstimmen lassen möchte.  

                                                
39  Im FHG noch „Globalkredit“ genannt 
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Beides darf man mit klarem NEIN beantworten. Die Reformen bringen u.a. eine Neugestaltung 
der Zusammenarbeit und Arbeitsteilung zwischen Grossem Rat und Regierungsrat. Die Ver-
änderungen verschieben die verfassungsrechtlichen Kompetenzen jedoch nicht, sondern ges-
talten sie etwas anders aus, was stufengerecht auf Gesetzesebene erfolgt (mit fakultativem 
Referendum).  
Anderes wäre es, wenn wider die klaren heutigen Kompetenzen des Regierungsrats der Grosse 
Rat neu auch in die Leistungsgestaltung und die Leistungsbeschreibungen im Budget 
hineinwirken wollte (vgl. S. 54, 7.4.4b) und Beilage 6 zu den Leitsätzen des GR, bes. zu LS  3) 
oder allenfalls der Beschluss über ödie Planung. 
 
Wenn man, wie in Basel-Stadt, ohnehin an einer Totalrevision arbeitet, kann man sich dennoch 
fragen, ob NPM dort Spuren hinterlassen sollte. Wenn, dann aber gewiss in der der Verfassung 
eigenen, etwas ‚abgehobenen’ Form. Die Erwähnung ‚technokratischer’ Fachtermini wie 
Globalbudget, Leistungsvereinbarung usw. erscheint nicht verfassungsgemäss. Es wäre 
schade, die Verfassung mit Regelungen zu belasten, die nur vorübergehend soviel Aufmerk-
samkeit erregen, dass man überhaupt daran denkt, sie aufzunehmen. Allenfalls könnte der Kern 
der angestrebten „Führungsphilsophie“ in verfassungswürdiger Formulierung verankert werden 
(Orientierung am Nutzen für die Bevölkerung, Weitsicht, Nachhaltigkeit).  

9.4 Form für die Regelungen: Übergangsgesetz  

Grundsätzlich sind drei Vorgehensweisen für die gesetzliche Verankerung der Neuerung denk-
bar: 
1. Die Anpassung aller betroffenen Gesetze, namentlich GOGR, OG und FHG. 

Vorteil: Beschränkung auf das Nötige, relativ einfach 
Nachteil: Neuerungen sind auseinandergerissen; Einpassung in die bestehenden Gesetze 
stückwerkartig. 

2. Die Schaffung eines auf die vorgenommen Änderungen limitierten Steuerungsgesetzes, das 
alle Änderungen enthält (so die bestehenden Gesetze modifiziert) und zusätzliche 
Paragraphen zur Klarheit des Modells enthält (entspricht dem Vorgehen beim PumaG). 

Vorteil: Neuerungen sind als System transparent und in einem Erlass lesbar; relativ einfach; 
kann Übergangslösung sein und in einem späteren Schritt in Variante 1 oder 3 überführt 
werden.  

Nachteil: Enthält nicht alle geltenden Paragraphen zur Staatsleitung und Verwaltungs-
führung; muss zusätzlich zu GOGR, OG resp.  FHG etc. gelesen werden. 

3. Die Schaffung eines umfassenden neuen Steuerungsgesetzes, das nicht nur die Änderun-
gen, sondern auch die einschlägigen Bestimmungen des FHG, OG etc. enthält.  

Vorteil: Ganzes System in einem Erlass lesbar (beibehaltene alte sowie neue Regelungen) 
Nachteil: sehr aufwendig; starke systematische Veränderung der bekannten Gesetzes-
systematik; bestehende Gesetze werden nach Heraustrennung einzelner „Steuerungs-
paragraphen“ zu Rumpfgesetzen. 

 
Die Variante 2 erwies sich schnell als Favoritin: Mit Blick darauf, dass noch nicht in allen 
Departementen (und Sachkommissionen) alle wichtigen NPM-Vorgänge schon einmal ‚durch-
gespielt’ werden konnten und dass in den Puma-Piloten und im Finanzdepartement nicht alle 
Fragen bereits auftauchten, liegt es nahe, quasi ein Puma-Nachfolgegesetz zu erlassen. Zwar 
handelt es sich beim staatsweiten NPM nicht mehr um einen Versuch, doch sind einige Ausfüh-
rungsmodalitäten noch mit Unsicherheit behaftet. Nicht das ‚Ob’, sondern das ‚Wie’ ist noch 
nicht überall gesichert und soll sich noch entwickeln dürfen. Nach einer gewissen Praxiszeit – 
z.B. nach einer Legislatur - werden die Regelungen noch einmal überprüft, modifziert und die 
allfällige Überführung in eine andere Variante entschieden. Dieses pragmatische Vorgehen 
nimmt dem Grossen Rat und dem Regierungsrat den Druck, dass die Regelungen von Anfang 
an perfekt und in jeder Beziehung passend sein müssen, weil sie nachher kaum mehr geändert 
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werden können. Man richtet sich also darauf ein, dass man in einem noch nicht beendeten 
Prozess steht und sich nicht vor Erfahrungen und Meinungsänderungen verschliesst. Mit einem 
solchen ‚Lerngesetz’ geben sich Parlament und Regierung auch die Zeit für den kulturellen 
Wandel. 

Damit kann auch dem Aspekt Rechnung getragen werden, dass Neuerungen wie Globalbudget, 
Leistungsvereinbarung, Indikatoren erst nach einigen Jahren Praxis wirklich beurteilt werden 
können und erst dann das Kosten-/Nutzenverhältnis abschätzbar wird. Denn einerseits sollte 
der mit den neuen Prozessen verbundene administrative Mehraufwand mit zunehmender Praxis 
abnehmen, und andererseits ist die Aussagekraft verschiedener Werte erst im Mehr-
jahresvergleich ersichtlich.  
 
Das PumaG enthielt einige Regelungen, die nicht nötig gewesen wären, jedoch aus Gründen 
der Klarheit und Sicherheit aufgeführt wurden. Dies war sinnvoll, befand man sich doch in einer 
Umbruchsphase mit den entsprechenden Unsicherheiten. Grosser Rat und Regierungsrat 
hatten damit mehr Sicherheit, das Vorgehen unter Puma gleich zu verstehen. Auch für das 
Puma-Nachfolgegesetz kann dieses Bedürfnis nach „Klarheitsparagraphen“ teilweise noch be-
stehen. Für die Übergangszeit können diese sinnvoll sein, längerfristig sollte man sich aber von 
ihnen wieder lösen. Z.T. können die Unsicherheiten auch durch Erklärungen im Ratschlag be-
seitigt werden.  
 
Gesetze sollen zwar darauf ausgerichtet sein, das Grundsätzliche und Wichtige zu regeln. Aus 
eben dargelegtem Grund ist die Regelungsdichte im vorgeschlagenen NPM-Gesetz in gewissen 
Bereichen aber höher, als dies z.B. beim FHG der Fall ist.  
 
Natürlich muss (wie schon beim PumaG), z.T. zum Steuerungsgesetz auch das GOGR oder 
das FHG konsultiert werden. Da aber alle im vorliegenden Ratschlag diskutierten Aspekte nur 
für den Grossen Rat und  die Exekutive direkt von Bedeutung sind, kann in der 4-5jährigen Er-
probungszeit gut damit gelebt werden, dass Paragraphen in diesem Gesetz solche in anderen 
Gesetzen ergänzen und modifizieren. Es gibt darin keine Regelungen, die für den Bürger 
Rechte oder Pflichten begründen würden, deshalb ist das Vorgehen auch mit der Rechts-
sicherheit vereinbar.  
 
Zu gegebener Zeit können die Bestimmungen den Feinschliff erhalten und in die ‚endgültige’ 
Form gebracht werden. Das sollte nach einer Praxis von 4-5 Jahren möglich sein. Ob dann die 
noch nötigen Paragraphen an passendem Orte in das bestehende Recht eingefügt werden (v.a. 
GOGR, FHG) oder ob ein „grosser Wurf“ eines umfassenden Finanz- und Steuerungsgesetzes 
das Richtige ist, wird sich weisen.  

9.5 Änderung bestehender Rechtsgrundlagen 

Das neue Steuerungsgesetz regelt die Verwaltungsführung einheitlich für alle Dienststellen. Es 
ersetzt alle heutigen Regelungen betreffend die Steuerung mit Globalbudgets, namentlich das 
Pumagesetz, womit auch die Pumaverordnung hinfällig wird, sowie § 19 Abs. 2 FHG der bisher 
die Globalbudgets mit gesetzlicher Grundlage möglich machte. .  
Auch für die Puma-Pilotdienststellen und die Museen gelten künftig die einheitlichen Regelun-
gen. So können die NPM-Paragraphen im Museumsgesetz aufgehoben werden, womit auch § 
14 des MuseumsG genüge getan ist, wonach die Regelungen betreffend das Globalbudget 
überprüft werden müssen, wenn über die Fortsetzung des Puma-Projekts entschieden ist. 
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10 Parlamentarische Vorstösse 

10.1 Anzug E. Mundwiler und Kons. betreffend flächendeckende Ein-
führung von NPM mittels Phasenplan 

PRO GR vom 24.10.2001 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 25. Oktober 2001 den 
nachstehenden Anzug Edwin Mundwiler und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Allem Anschein nach steht die flächendeckende Einführung von NPM in der gesamten 
Kantonsverwaltung bevor. In der Tat zeigen Berichte unserer PuMa-Begleitkominission, 
dass das PuMa-Konzept zukunftsweisend ist und einen echten Fortschritt im Vergleich zur 
bisherigen Verwaltungsführung darstellt. Verbesserungen lassen sich insbesondere bei 
der Kunden- und Wirkungsorientierung, im Kostenbewusstsein, der Flexibilisierung und 
den Steuerungsmöglichkeiten erzielen. Dementsprechend lassen sich bessere Leistungen 
bei geringeren Kosten erbringen. Grundsätzlich zu den gleichen Resultaten kam die 
Evaluation des WOV-Projektes im Kanton Aargau (Botschaft des Regierungsrates des 
Kantons Aargau an den Grossen Rat vom 29. November 2000, Evaluation WOV Kanton 
Aargau, Schlussbericht, insbesondere S. 31 f.). Eine Rückkehr zum Old Public 
Management wird deshalb nicht mehr ernsthaft erwogen, die flächendeckende Einführung 
von NPM ist umgehend an die Hand zu nehmen. Allerdings bestehen über die Modalitäten 
dieser flächendeckenden Einführung noch erhebliche Unklarheiten und Meinungsdifferen-
zen. Die PuMa-Begleitkommission und die Reformkommission haben Einzelaspekte 
dieser flächendeckenden Einführung von NPM aufgegriffen. Auch der Verfassungsrat wird 
voraussichtlich einige dieser Themen behandeln, hat doch der neue Präsident des 
Verfassungsrates, Bernhard Christ, in seiner Antrittsrede zu Recht betont, dass die 
Verfassung insbesondere die Organisation unseres Kantons festlegen soll. Die 
Unterzeichnenden sind allerdings der Ansicht, dass für eine flächendeckende Einführung 
von NPM ein umfassender Phasenplan nötig ist. Dieser Phasenplan muss die Ziele und 
alle zur Einführung nötigen Elemente definieren, die Projektorganisation festlegen, einen 
Zeitplan enthalten und Auskunft über die Kosten geben. Beispielhaft sind die Phasenpläne 
des Kantons Aargau (vgl. die oben zitierte Botschaft des Regierungsrates) und der 
Gemeinde Riehen (Bericht des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Gemein-
dereform Riehen, Nr. 751). Die Unterzeichnenden bitten deshalb den Regierungsrat, zu 
prüfen und zu berichten:  

 
1.  Ob und gegebenenfalls wann er NPM flächendeckend in der gesamten Kantons-

verwaltung einführen will?  
2.  Ob und gegebenenfalls wann er dem Grossen Rat einen entsprechenden Phasen-

plan vorlegen will? „ 
 
Mit dem vorliegenden Ratschlag kommt der Regierungsrat dem Anliegen umfassend nach. 
Deshalb beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Mundwiler und Konsorten als erledigt 
abzuschreiben. 

10.2 Motion (Anzug) D. Wunderlin und Kons. betreffend 
Beschlussfassung des Grossen Rates für die mittelfristige 
Planung (Politikplan) des Regierungsrates  

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 20. März 2003 vom Schreiben des Regierungsrates 
Nr. 0304 vom 8. Januar 2003 Kenntnis genommen und die Motion Daniel Wunderlin und 
Konsorten als Anzug dem Regierungsrat überwiesen. 
 

„Im Januar 2001 hat der Grosse Rat den §3 des Gesetzes über die Organisation des 
Regierungsrates wie folgt ergänzt: 
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3 Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat jährlich eine umfassende mittelfristige 
Planung zur Kenntnis vor. 

In der ersten Beratung über das neue Instrument Politikplan hat sich gezeigt, dass der 
Regierungsrat den Politikplan als sein Planungspapier betrachtet. Der Grosse Rat kann 
somit lediglich Kenntnis nehmen, wie die Regierung mittelfristig plant, ohne diese Planung 
direkt jedoch beeinflussen zu können. 
Mit dem Instrument des Planungsauftrags können zwar Änderungswünsche des Parla-
ments an der mittelfristigen Planung des Regierungsrates indirekt komplexe Abläufe an-
geregt werden. Dies ist jedoch ungenügend. Der Grosse Rat darf sich nicht damit begnü-
gen, mittelfristige Planungen nur zur Kenntnis zu nehmen. Nur durch den Beschluss des 
Politikplans kann er seine Funktion, nämlich das Festlegen der strategischen Zielsetzun-
gen des Gemeinwesens, wahrnehmen. 
Die Motion verlangt deshalb folgendes: 
1.  Absatz 3 des Paragraphen 3 des Organisationsgesetzes vom 22. April 1976 wie folgt 

zu verändern: 
Der Regierungsrat legt dem Grossen Rat jährlich eine umfassende mittelfristige 
Planung zum Beschluss vor. 

2.  Weiter wird der Regierungsrat gebeten, einen Vorschlag auszuarbeiten, der die 
inhaltlichen Teile des Politikplans sowie die Ebene der neu einzuführenden Be-
schlüsse definiert.“ 

 
Gestützt auf die Ausführungen im vorliegenden Ratschlag beantragen wir dem Grossen Rat, 
den Anzug Wunderlin und Konsorten stehen zu lassen (vgl. S. 47, 7.3.2).  

10.3 Anzug D. Wunderlin und Kons. betreffend Ausarbeitung eines 
neuen Instruments "Budgetpostulat" 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 15. Mai 2002 nachstehenden Anzug der Finanz-
kommission überwiesen. 
Der Anzug enthält Anträge an die Reformkommission, die Finanzkommission und den Regie-
rungsrat. Formell wurde der Anzug der Finanzkommission überwiesen; der Regierungsrat er-
hielt keinen Auftrag. Inhaltlich scheint es jedoch richtig, auch diesen Anzug hier aufzuführen.  
 

„In der Januarsitzung des Grossen Rates wurde auf Antrag der Finanzkommission nach 
kurzen inhaltlichen Debatten keines der beantragten Budgetpostulate überwiesen. Die 
Finanzkommission hat in ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass das heutige Ab-
laufprozedere zur Behandlung von Budgetpostulaten, gemäss Geschäftsordnung des 
Grossen Rates in Paragraph 37, wenig Sinn mache. Das Instrument des Budgetpostulats, 
so wie es heute gesetzlich definiert ist, gibt den Mitgliedern des Grossen Rates die Mög-
lichkeit, zusätzliche Ausgaben zu beantragen und damit das zu beratende Budget zu er-
höhen. Das Instrument des Planungsauftrags bietet diese kurzfristige Gelegenheit nicht. 
Damit der politische Handlungsspielraum des Grossen Rates nicht eingeschränkt wird, 
muss deshalb das Budgetpostulat den heutigen Gegebenheiten angepasst werden. 
Budgetpostulate werden entsprechend der gesetzlichen Vorschrift erst vor den Sommer-
ferien definitiv behandelt. Für die Verwendung von allfällig gesprochenen finanziellen 
Mitteln steht somit den Dienststellen maximal ein halbes Jahr zur Verfügung. Im Kanton 
Basel-Landschaft wird dem Landrat das Budget bereits im September zugestellt. Dies 
ermöglicht den Landrätinnen und Landräten, frühzeitig Postulate einzureichen, über die in 
der Budgetsitzung vom Dezember abgestimmt werden kann. Die Gelder stehen somit be-
reits ab 1. Januar zur Verfügung. 

Als weiterer Aspekt gab die Finanzkommission in ihrer Stellungnahme zu bedenken, dass 
das Instrument "Budgetpostulat" über den Input steuert. In Hinsicht auf eine flächen-
deckende Einführung von NPM, das von den Grundsätzen der Outputsteuerung ausgeht, 
muss deshalb dieses politische Instrument neu überdacht werden. 
Die Unterzeichnenden bitten deshalb 
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•  die Reformkommission, Vorschläge zur Verbesserung dieses Instruments bezüglich 
NPM zu machen, 

•  die Finanzkommission, den terminlichen Ablauf - von Einreichung bis Behandlung - 
dem Prozedere des Kantons Basel-Landschaft anzupassen und 

• den Regierungsrat, das provisorische Budget allen Mitgliedern des Grossen Rates 
inskünftig auf Ende September auszuhändigen.“ 

 

Mit dem vorliegenden Ratschlag schlägt der Regierungsrat mehrere Verbesserungen der 
Parlamentarischen Instrumente zum Budget vor. Damit wird den Anliegen des Anzugsstellers 
nachgekommen. Die parlamentarischen Instrumente werden unter NPM nicht einschränkt, 
sondern im Gegenteil ausgebaut. Das Vorgezogene Budgetpostulat erlaubt es, Budget-
veränderungen wesentlich früher in die Wege zu leiten und zur Abstimmung zu bringen. Die 
Verwendung von Globalbudgets beschränkt die Möglichkeiten des Budgetpostulats in keiner 
Weise. Vgl. im Einzelnen S. 56ff, 7.4.5. 
Der Regierungsrat wird künftig das Budget nicht nur der Finanzkommission, sondern auch den 
GR-Mitgliedern auf Ende September zustellen. Dabei wird es sich – wie bisher beim Versand an 
die Finanzkommission – wohl nicht um die gedruckte Version handeln. 
Damit könnte wohl die Finanzkommission dem Grossen Rat beantragen, den Anzug Wunderlin 
und Konsorten als erledigt abzuschreiben.  

11 Weitere Schritte:  Phasenplan   
Mit der gesetzlichen Verankerung neuer Steuerungsinstrumente ist der Prozess der vermehrten 
Ausrichtung des staatlichen Handelns an den beabsichtigten Wirkungen nicht abgeschlossen. 
Die folgende Tabelle zeigt, welche nächsten Schritte in welchem Zeitraum angegangen werden 
sollten. 
 

 von bis 

1.  Beratung und Genehmigung des mit diesem RS 
vorgeschlagenen Gesetzes  

Sept. 03 Januar 04 

2. Beschluss des PG-Rahmens durch den GR  Anfangs 04 

3. Ev. Volksabstimmung  Mitte 04 

4. Beschluss der ersten Globalbudgets durch den GR  Dezember 04 

4. „Start“  1.1.2005  

6. Erster Jahresbericht nach neuem Muster  April 06 

7. Evaluation der neuen Steuerungsinstrumente 2007 2009 

8. Einbeziehung der Gerichte 2005 2009 

9. Definitive gesetzliche Regelung  2010 

 

Kommentar zu den obigen Terminpositionen 
 
Zu 1. Beratung und Genehmigung des Ratschlags zur Einführung neuer Steuerungsinstrumente 

Der vorliegende Ratschlag wird vom Parlament - nach Vorbereitung durch die Reformkommis-
sion II - behandelt und verabschiedet. Grossrat Dr. L. Saner und dreissig Mitunterzeichner 
haben in Abstimmung mit der Reformkommission II einen Antrag auf eine Sondersitzung 
gestellt. Das Büro des Grossen Rates bereitet entsprechend Veranstaltungen vor (und evtl. 
nach) der Debatte im Plenum vor. 
Aufwand und Kosten je nach Aufwand des Programms: ca. 50'000 Fr. 
 
Zu 2. Beschluss der PG-Übersicht durch den GR 
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Die PG-Übersicht muss zu Beginn des dem Budget vorangehenden Jahres fixiert werden. Für 
das Budget 2005 ist dieser Zeitpunkt anfangs 2004.  
 
Zu 3.Volksabstimmung 

Eine Volksabtimmung könnte allenfalls Mitte 2004 stattfinden. 
 
Zu 4. Beschluss des ersten Budgets nach neuem Gesetz durch den GR 

Abhängig vom Beschluss des GR zur Einführung neuer Steuerungsinstrumente und vom Aus-
gang einer eventuellen Volksabtimmung beschliesst der GR im Dezember 2004 das Budget 
2005 in der neuen Form von Produktgruppenbudgets. 
Aufwand und Kosten: Für die Sachkommissionen ist die Auseinandersetzung mit der Budget-
vorlage neu. Entsprechend  muss mit Mehraufwand und ggf. unterstützenden Schulungen ge-
rechnet werden. Werden diese von externen Fachleuten durchgeführt ist mit entsprechenden 
Kosten zu rechnen.  
 
Zu 5. Sind alle Entscheidungen getroffen, kann mit der Umsetzung des neuen Budgets im lau-
fenden Jahr 2005 begonnen werden. 

Aufwand und Kosten: Die Führungsverantwortlichen müssen für die neuen Instrumente des 
Tertialreportings geschult und begleitet werden. Die Kosten sind im Budget 2004 bereits einge-
stellt. 
 
Zu 6. Erster Jahresbericht nach neuem Muster 

Im April 2006 behandelt der GR den ersten Jahresbericht in der neuen Form. 
Aufwand und Kosten: Für die Sachkommissionen ist die Auseinandersetzung mit dem Bericht 
neu. Entsprechend  muss mit Mehraufwand und ggf. unterstützenden Schulungen gerechnet 
werden. Werden diese von externen Fachleuten durchgeführt, ist mit entsprechenden Kosten zu 
rechnen. 
 
Zu 7. Evaluation der neuen Steuerungsinstrumente 

Im Ratschlag wird von einer Erprobungszeit von 4 – 5 Jahren ausgegangen. Anschliessend ist 
eine umfassende Evaluation angebracht, damit eine definitive Lösung entsprechende Qualität 
aufweisen kann. 
Aufwand und Kosten: Die Evaluation sollte primär die Beurteilung der direkt Involvierten wieder-
geben (Grosser Rat/Regierugsrat). Sollte eine externe Evaluation für nötig befunden werden, 
wäre mit höheren Kosten zu rechnen (ca. 150'000 Fr.). 
 
Zu 8. Einbeziehung der Gerichte 

Sofern die Einbeziehung der Gerichte beschlossen wird, sind die Schritte der Verbreitung 
Produktedefinition, Kostenrechnung u.a.m. durchzuführen. 
Aufwand und Kosten: Die Ausbreitung der NPM-Steuerung auf die Gerichte kann wesentlich 
von den Erfahrungen der restlichen Verwaltung profitieren. Dennoch könnte eine externe 
Unterstützung angebracht sein. 
 

Zu 9. Definitive gesetzliche Regelung 

Die getroffenen Regelungen sollen nach einer Erfahrungszeit von rund 5 Jahren überprüft und 
allenfalls angepasst werden. Es wird sich dann möglicherweise erübrigen, ein Spezialgesetz zu 
haben. Die einzelnen Regelungen könnten in der dannzumal für gut befundenen Form in die 
verschiedenen Gesetze überführt werden (namentlich GOGR, OG, FHG). Die Alternative be-
stünde darin, einen "grossen Wurf" eines umfassenden Steuerungsgesetzes zu erarbeiten.  
 



Ratschlag Steuerungsgesetz, 2. September 2003  69

Weitere Bereiche zur Überprüfung und Diskussion: 
 

- Genehmigung des PG Rahmens jeweils Mitte Legislatur durch Grossen Rat 
- Diskussion über künftige Beschlussfassung des Grossen Rates zu zentralen Punkten 

des Politikplanes 
- Änderungen der Politikplanstruktur 
- Evtl. Anpassung der neuen parlamentarischen Instrumente 
- Überprüfung der Fristen 

 
Aufwand und Kosten: Wenn nach der flächendeckenden Einführung und der Evaluation die 
definierte gesetzliche Reglung vorzubereiten sein wird, wird es sich primär um eine verwal-
tungsinterne Stabsarbeit bzw. um Beratungen einer Grossratskommission handeln.  
 
Kosten 
Ausser den unter den einzelnen Positionen weiter oben jeweils angegebenen Kosten können 
insbesondere zu Gunsten des Grossen Rates bzw. seiner Kommissionen in der Umstellungs-
phase je nach deren Bedürfnis Beratungshonorare anfallen. 

12 Anträge an den Grossen Rat 
Dem Grossen Rat wird beantragt,  
 

1. auf die Vorlage einzutreten und dem beiliegenden Entwurf zu einem Gesetz zur Stär-
kung der Staatsleitung und der staatsweiten Einführung der wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung („Steuerungsgesetz“) zuzustimmen. 

2. folgenden parlamentarischen Vorstoss als erledigt abzuschreiben: 

• Anzug Edwin Mundwiler und Kons. betreffend flächendeckende Einführung von 
NPM mittels Phasenplan. 

3. folgenden parlamentarischen Vorstoss stehen zu lassen: 
• Motion (Anzug) Daniel Wunderlin und Kons. betreffend Beschlussfassung des 

Grossen Rates für die mittelfristige Planung (Politikplan) des Regierungsrates.  

13 Fakultatives Referendum 
Gemäss § 28 der Kantonsverfassung unterliegt das beantragte Gesetz dem fakultativen 
Referendum.  

 
Basel, 2. September 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Regierungspräsident 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 
 Der Staatsschreiber 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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Beilagen 

1. Gesetzesentwurf  

2. Synoptische Darstellung mit Kommentar zu den einzelnen Paragraphen 

3. Glossar / Abkürzungen 

4. Ablaufdiagramme Planungsprozess (Politikplan mit Planungsanzug) und Budgetprozess 
(inkl. Budgetpostulate und Kommissionsanträge)  

5. Vergleich Budget Alt / Neu an Hand eines Beispiels 

6. Leitsätze des Grossen Rats und Postulate der Reformkommission II, samt Stellungnahme 
des Regierungsrats.  

7. Produktgruppenliste (provisorisch, zur Information) 

8. Entwurf des künftigen Budgets mit Produktgruppenbudgets (‚Nullnummer’); für das Jahr 
2004 noch ohne rechtliche Wirkung (provisorisch, zur Information).  
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Beilage 6 

12 Leitsätze des Grossen Rates und  
Überlegungen der Reformkommission II 
 
Der Grosse Rat hat am 4. Dezember 2002 die von seiner Reformkommission I vorgeschla-
genen zwölf Leitsätze aufgenommen und sie der neu eingesetzten Reformkommission II für 
ihre Arbeit als Orientierungspunkte mitgegeben. Im folgenden werden die Resultate der 
Diskussionen nachgezeichnet, welche in der Reformkommission mit einer Delegation des 
Regierungsrates geführt wurden, und die Überlegungen zu den wichtigen Punkten wieder-
gegeben, bzw. auf die Passagen im Ratschlag verwiesen. In den wenigen Punkten, bei 
denen keine (volle) Übereinstimmung mit dem Regierungsrat gefunden wurde, erfolgt dies 
ausführlicher. 

 

Die Reformkommission II hat sich im ersten Halbjahr 2003 bis zu den Sommerferien insbe-
sondere mit dem seitens des Regierungsrates mündlich und in einem ausführlichen Papier 
präsentierten Steuerungsmodell befasst. Dazu hat sie insbesondere die Subkommission 1 
mit 8 Mitgliedern eingesetzt. Diese hat die für das Parlament wesentlichen Fragen, nament-
lich die parlamentarischen Rechte und Instrumente, welche auch Gegenstand des vorliegen-
den Ratschlages bilden, behandelt. Die Subkommission 2 befasste sich mit der Weiter-
bildung im Grossen Rat und weiteren Aspekten, die im Rahmen des künftigen Vorgehens 
wichtig sein werden (vgl. Phasenplan RS S. 67, Kap. 11). 

 

Die von der Subkommission 1 in zehn Sitzungen sorgfältig erarbeiteten Schlussfolgerungen 
wurden von der Gesamtkommission in zwei Sitzungen entgegen genommen und bereinigt. 

 
 

LS 1: Im Rahmen eines gesamtstaatlichen Steuerungsmodells ist zu prüfen, ob der Grosse Rat 

Teile des Politikplans nicht nur zur Kenntnis nimmt sondern beschliesst. 
 

 

Position der Reformkommission II  
 

Der vorgelegte Politikplan wurde als zukunftsgerichtetes Instrument gewürdigt, das aber 
noch nicht die Endform erreicht hat; der PP werde sich noch weiter entwickeln.  

Die Gesamtkommission war der Auffassung, „dass der PP in der heutigen Form nicht be-
schlossen werden muss“. Hingegen wurde dafür gehalten, der RR solle den PP „in Zukunft 
so überarbeiten, dass die Schwerpunkte vom GR beschlossen werden können“. Mit dem 
Begriff  "Schwerpunkte" wurden "wesentliche Elemente" gemeint, also nicht zwingend die im  
Politikplan vom Regierungsrat aufgeführten „Schwerpunkte“  (vgl. Politikplan, Kapitel 3). Es 
blieb bewusst offen, welche Elemente damit gemeint sein könnten; ebenso, welche Konse-
quenzen ein Beschluss für Parlament und Regierung hätte. 

 
Position des Regierungsrats 
 
Fazit im Ratschlag 
 

• für das jetzt zu erlassende Gesetz wird an der Kenntnisnahme des Politikplanes 
durch den Grossen Rat festgehalten (vgl. RS S. 47, 7.3.2). 

• hingegen wird in den Phasenplan aufgenommen, dass die Frage im Hinblick auf die 
definitive gesetzliche Regelung in vier bis fünf Jahren heute offen bleibt, aber nach 
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den Erfahrungen einiger Jahre nochmals gründlich geprüft werden kann und soll 
(siehe offene Fragestellungen, RS S. 67, Kap. 11). 

=

Der Regierungsrat ist nach wie vor der Meinung, dass eine unverbindliche und der Orientie-
rung dienende Planung, wie sie der Politikplan darstellt, nicht von einem Parlament be-
schlossen werden sollte, dass es aber richtig und gut ist, dass der Grosse Rat mit dem Pla-
nungsauftrag (künftig Planungsanzug genannt) Themen auf das politische Parkett bringen 
und konkrete Anregungen zur Diskussion stellen kann. 
 
Zur Zeit kann der Regierungsrat keinen Nutzen und keine Notwendigkeit sehen, den Politik-
plan vom Parlament beschliessen zu lassen. Diese Planung ist definitionsgemäss für die 
Planenden nur beschränkt verbindlich. Es erscheint auch kaum sachgerecht, eine – ihrem 
Charakter nach unverbindliche und der Orientierung dienende – Planung einer parlamentari-
schen Zustimmung zu unterwerfen. 

Eine Genehmigungspflicht durch den Grossen Rat würde viele Fragen aufwerfen: Unklar ist, 
was genau der Grosse Rat beschliesst, wenn er seine Zustimmung gibt, und welche 
konkrete Bindungswirkung ein GR-Beschluss hätte für Grossen Rat und Regierungsrat? 
Welche Teile wären Gegenstand des Beschlusses?  

Welche Teile des Politikplans könnten wie im Grosse Rat bearbeitet werden? Wie könnte im 
Grossen Rat die Diskussion über den Politikplan konkret aussehen, wenn anschliessend ein 
Beschluss gefasst werden muss? 

 
Folgerichtig erscheint somit, dass der Grosse Rat nicht via Planunganzug dem Regierungs-
rat Weisungen erteilen kann in Bereichen, in denen der Regierungsrat zu Planung und Ent-
scheid kompetent ist. Was das Parlament auf Grund der Gewaltenteilung im konkreten 
Einzelfall dem Regierungsrat nicht vorschreiben kann (als sofort zu treffende Massnahme 
...), kann es ihm noch weniger als mittelfristige Planungsvorgabe vorschreiben.  
Wenn überhaupt ein formeller Parlamentsbeschluss, der auf jeden Fall ein politischer Be-
schluss wäre, sinnvoll sein könnte, dann bei der Frage der gesamtstaatlichen Prioritäten für 
die nächsten Jahre („Schwerpunkte“). 
 
 
 

LS 2: Der Grosse Rat beschliesst jährliche Produktegruppen-Globalbudgets. Diese schliessen 

einen Leistungsauftrag mit ein, der durch Standards, Kennzahlen und Indikatoren soweit 

konkretisiert ist, dass die Zielerfüllung gemessen und politisch beurteilt werden kann. 
 

 
Zu diesen Punkten ergaben sich keine elementaren Diskussionen. 
Vgl. zum Globalbudgetprinzip RS S. 38, 6.2.2 und zum Globalbudget-Beschluss RS S. 53, 
7.4.4. 
Vgl. zur Beschreibung der Leistungen (‚Leistungsauftrag’) im Budget RS S. 39, 6.2.5. 
Vgl. zu den Zielen, Standards (Sollwerten) und Indikatoren RS S. 43, 6.2.7. 
Vgl. zu den Kennzahlen und dem Berichtswesen RS S. 29, 5.2.7. 
 
 

LS 3: Die direkte Leistungssteuerung durch den Grossen Rat im jährlichen Budgetprozess muss 

gewährleistet sein. Dazu sind die politischen Instrumente anzupassen, insbesondere auch das 

Budgetpostulat.  
 

 
Als wichtiger Diskussionspunkt erwies sich die Frage nach den Beschlussgrössen auf der 
Inhaltsseite des Budgets (Wirkungen und Leistungen), die im Folgenden behandelt werden 
sollen.  
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Position der Reformkommission II  
 
1. Dass der Grosse Rat die Wirkungen beschliessen soll, war in den Diskussionen der Re-

formkommission unbestritten. Dabei wurde vorgeschlagen, es sollten die ‚Wirkungen’ und 
die ‚Wirkungsziele’ zusammengelegt werden. 

2. Ob der Grosse Rat auch über Leistungen beschliessen soll oder ob ‚nur’ die zuständigen 
Kommissionen mit der Exekutive über die Indikatoren und Sollwerte diskutieren sollen, 
wurde kontrovers diskutiert. Schliesslich wurde postuliert, dass auf der Ebene der 
Produktgruppen der Grosse Rat zusätzlich zu den Produktgruppen–Saldi und den 
Wirkungen folgende Elemente beschliessen solle: 

• die Wirkungsziele mit Indikatoren 

• die Leistungsziele mit Indikatoren 

Dem Regierungsrat wurde empfohlen, im Ratschlag die Wirkung solcher Beschlüsse 
darzulegen (Frage nach der Verbindlichkeit von „Beschlüssen“). 

 
Position des Regierungsrats 
 
Fazit im Ratschlag: 

• Es werden Wirkungen und Wirkungsziele separat ausgewiesen (RS S. 41, 6.2.6). 
• Der Grosse Rat beschliesst neben den Finanzgrössen auch die Wirkungen, aber 

keine weiteren Grössen der Inhaltsseite.  
• Abgelehnt wird mit Nachdruck die von der Refko II im Plenum postulierte 

Einführung einer neuen direkten Leistungssteuerung via Budget (abgesehen vom 
Beschluss über die Wirkungen, RS S. 54, 7.4.4b).  
Hingegen wird das Anliegen der Refko insofern aufgenommen, als die vorhandene 
indirekte Leistungssteuerung via Budget dadurch gestärkt werden soll, dass mit den 
Anträgen zum Budget neu auch Anregungen zur Umschreibung der Leistungen 
gemacht werden können. Damit gibt es neu einen institutionalisierten Dialog über 
Leistungen.  

• Die parlamentarischen Instrumente werden wesentlich gestärkt und erweitert: 
o Planungsanzug (bisher ‚Planungsauftrag zum Politikplan’) RS S. 48, 7.3.3 
o Verbessertes Budgetpostulat RS S. 58, 7.4.5d) 
o Vorgezogenes Budgetpostulat (Verbesserung des bisherigen Planungsauftrags 

zum künftigen Budget RS S. 59, 7.4.5e) 
o Neues Antragsrecht der zuständigen Kommissionen RS S. 59, 7.4.5f). 
o Neu können sich die Budget-Vorschlagsrechte auch auf die Leistungen 

beziehen (RS S. 54, 7.4.4b). 
o Die Budget-Vorschlagsrechte können neu (wie das Globalbudget) relativ 

generell formuliert werden. Beibehalten wird aber zusätzlich die Möglichkeit, 
auch Detailänderungen vorzuschlagen (auf die Kostenarten nach 
konventionellem Budget, RS S. 57, 7.4.5c). 

 
Zu den Überlegungen im Einzelnen 
 
a)  Beschlüsse auf der Wirkungsebene 
Wirkungen und Wirkungsziele sollen separat ausgewiesen werden. Die Wirkungen geben die 
generelle Handlungsorientierung (bei Prioritätensetzung, Wahl von Varianten ...) und die 
Wirkungsziele einen punktuellen Anhaltspunkt, ob sich das Gemeinwesen tatsächlich in die 
gewünschte Richtung entwickelt hat. Da es ohnehin nicht einfach ist, Wirkungen und / oder 
Wirkungsziele zu finden, soll heute weder auf die Wirkungen noch auf die Wirkungsziele 
verzichtet werden. Das eine Mal finden sich bessere Wirkungen, das andere Mal bessere 
Wirungsziele. 

Es mag sachlich vertretbar sein, dass das Parlament auch die Wirkungsziele beschliesst. 
Allerdings sind Definitionen von Wirkungszielen in einem Parlament wohl noch schwerer zu 
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finden als in der Exekutive. Es geht nicht nur um aussagekräftige Grössen, sondern auch 
darum, dass diese mit vertretbarem Aufwand überhaupt sorgfältig ermittelt werden können. 
Dabei muss man sich bewusst sein, dass Wirkungsziele definitionsgemäss nur bedingt vom 
Staat beeinflusst werden können. Und Wirkungziele können nicht alles Wichtige abbilden, 
sondern sind Spotlichter.  

Würden die Wirkungsziele durch die Oberaufsichtsbehörde vorgegeben, statt ‚nur’ vom 
Regierungsrat, bestünde die Gefahr, dass die Verwaltung sich einseitig an diesen einzelnen 
Wirkungszielen orientiert und andere wichtige Aufgaben vernachlässigt. 

Falls über Wirkungsziele beschlossen werden sollte, nicht aber über Leistungeziele, müsste 
darauf geachtet werden, dass unter dem Titel ‚Wirkungsziele’ nicht Leistungsziele oder gar 
Massnahmen vom Parlament formuliert würden, die klar in die Zuständigkeit der Exekutive 
fallen. So müsste bei jedem Änderungsantrag vorab die Zulässigkeit geprüft würde (wie bei 
der Motion). Würde ein Antrag die Leistungsebene betreffen, so könnte er dem 
Regierungsrat statt als Weisung ‚nur’ als Anregung überwiesen werden.  

 

b)  Beschlüsse auch auf der Leistungsebene?   
Auch künftig keine direkte Leistungssteuerung via Budget 

Der Regierungsrat hat die Forderung nach Beschlussfassung bei Leistungsgrössen 
besonders sorgfältig erwogen. Er ist nach wie vor der Meinung, dass die Legislative (die 
schon begrifflich mit der Gesetzgebung und den grundsätzlichen Fragen betraut ist) nicht via 
Budget Aufgaben der Exekutive übernehmen soll (vgl. RS S. 54, 7.4.4b). 
 
 
Nach dem Verständnis des Globalbudgets dienen die neben den Finanzen neu aufgezeigten 
Angaben zu Wirkungen und Leistungen der verbesserten Information des Grossen Rates. 
Anders als heute soll er einen gewissen Einblick in die in der jeweiligen Produktgruppe er-
brachten Leistungen erhalten. Damit auch retrospektiv über das bei Wirkungen und Leistun-
gen Erreichte Rechenschaft gegeben werden kann, weist die Exekutive neu messbare Ziele 
aus. Wenn nun die Exekutive neu im Budget beschreibt, welchen Auftrag sie mit den bean-
tragten Mitteln erfüllt, ist nicht einzusehen, weshalb daraus gleich noch eine direkte Mitges-
taltung des Parlaments in diesen Beschreibungen konstruiert werden soll.  
Der Auftrag an die Exekutive wird nicht mit dem Budget erteilt, sondern mit den zu Grunde 
liegenden Gesetzen und Verträgen etc. Die direkte Leistungssteuerung erfolgt mit den fest-
gelegten gesetzlichen Instrumenten. Das  Parlament kann auch künftig dem Regierungsrat 
Aufträge nur via Gesetz geben (und mit der Motion, dem Auftrag, ein Gesetz auszuarbeiten). 
Mit dem Budgetbeschluss setzt der GR jedoch der Verwaltungstätigkeit Grenzen, indem er 
u.a. den Rahmen der verfügbaren Mittel festgelegt. Dies ist die sogenannte indirekte 
Leistungssteuerung via Budget, die dem Parlament bisher und auch künftig zusteht. Dank 
der verbesserten Informationsbasis kann diese indirekte Leistungssteuerung besser wahrge-
nommen werden, denn die Leistungen und ihre Kosten werden transparenter. 
 
 
Es ist völlig offen, was die Einführung einer solchen Beschlussmöglichkeit für das System 
der Gewaltenteilung bedeuten würde. Es stellen sich Fragen über Fragen: Wie ist das Ver-
hältnis eines parlamentarischen „Leistungsauftrags“ zur Gesetzgebung von Parlament und 
Volk und zur Verordnungskompetenz des Regierungsrats? Wie verträgt sich eine solche 
direkte Leistungssteuerung mit der Vollzugskompetenz des Regierungsrats? Welche weiter-
reichenden Folgen ergeben sich aus einer derartigen massiven Kompetenzverschiebung zu 
Gunsten des Grossen Rats? Welche Bedeutung hätte ein solcher Beschluss konkret, welche 
Rechtsfolgen wären daran geknüpft, welche Konsequenzen hätte es, wenn ein Ziel nicht 
erreicht wird?  
 
Wohl wird die direkte Leistungssteuerung durch das Budget auch in ein paar anderen 
Kantonen diskutiert. Die meisten haben sie bereits klar abgelehnt. Es fand sich auch kein 
einziger Kanton, der praktische Erfahrungen mit einer zusätzlichen direkten Leistungs-
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steuerung via Budget hätte, geschweige denn, dass die längerfristige Anwendung und deren 
Auswirkungen irgendwo beschrieben oder gar evaluiert worden wären.  
Die dürftige Durchdringung solcher Fragen aus staatsrechtlicher Sicht und in der Praxis ist 
an sich schon Grund genug, hier keine unbedachten Experimente zu wagen. 
 
Mit Blick auf die für Basel-Stadt konkret vorgeschlagenen Regelungen ist auch festzustellen, 
dass der Grosse Rat nirgends Einfluss verliert, sondern sowohl an Information als auch an 
Einwirkungsmöglichkeiten gewinnt (vgl. RS S. 60 Kap. 8): Es gibt nichts, was der Grosse Rat 
künftig nicht mehr hätte oder könnte.  
 
Zu den Leistungsbeschreibungen, ja generell über die Leistungen der Dienststellen kann das 
Parlament neu via Sachkommissionen mit den Departementsvorstehenden und den Dienst-
stellenleitungen intensiv diskutieren, was in den Pilotprojekten beidseitig auch als Bereiche-
rung empfunden wurde, und nachweislich auch Einfluss auf die Leistungsumschreibungen 
hatte. Zudem werden die parlamentarischen Instrumente dadurch gestärkt, dass das Parla-
ment Vorschläge zu den Leistungsumschreibungen machen kann. Es gibt keinen Grund, 
diese Verbesserungen noch durch eine massgebliche Verschiebung von Kompetenzen im 
Leistungsbereich zu ergänzen.  
 
Im einzelnen sprechen zahlreiche Argumente dagegen:  

1. Das Parlament hat genau bezeichnete gesetzliche Instrumente, mit denen es verbindlich 
auf die Exekutive einwirken kann. Es würde dieses sorgfältig gestaltete und bewährte 
System negieren, wenn nun plötzlich zusätzlich via Budget direkt in die Leistungs-
gestaltung hineingewirkt und die klare Kompetenzordnung aufgeweicht würde. Für die 
Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Legislative und Exekutive braucht es klare 
Spielregeln; der Eingriff in die Leistungsebene hebt jede Klarheit auf. Das Budget würde 
zum Mittel für alles.  

2. Wenn der Grosse Rat konkrete Leistungsstandards und Indikatoren für die Produkt-
gruppen formulieren wollte, übernähme er selbst operative Funktionen. Damit würden 
sich die Verantwortlichkeiten verschieben: Der Grosse Rat würde selbst vollziehend tätig 
und müsste dafür die Verantwortung übernehmen, ohne dass es noch eine ihn kontrollie-
rende Instanz gäbe. Der Regierungsrat wäre als vollziehende Gewalt beträchtlich einge-
schränkt. Dies erscheint weder praktikabel, noch stufengerecht noch der politischen 
Kultur Basels und der Schweiz entsprechend.  

3. Im Gegensatz zu den Finanzen, die im Budget immer eine 100%-Sicht bieten (Zahlen 
können durch simple Addition immer problemlos aggregiert werden), ist dies auf der In-
haltsseite nie möglich. Die im Budget beschriebenen Leistungen sind nur (aber immerhin) 
beispielhafte, möglichst aussagekräftige Spotlichter auf die gesamten Tätigkeiten in der 
Produktgruppe. Selbst wenn sehr tief aggregiert würde, könnten nicht alle Leistungen 
abgebildet werden; die Aufzählung ist nie abschliessend. Diese Unmöglichkeit ist noch 
viel ausgeprägter bei den Leistungszielen. Es ist beim besten Willen nicht möglich, dass 
Ziele umfassend alle Leistungen in einer Produktgruppe spiegeln. Es wäre ein untaugli-
ches Modell einer Kompetenzordnung, wenn die Verantwortung für die Leistungs-
ausrichtung punktuell – und in gewisser Weise zufällig - der Legislative (bezüglich der im 
Budget beschriebenen Werte) zugeteilt und im übrigen (bezüglich der im Budgetbuch 
nicht sichtbaren Leistungen) bei der Exekutive bleiben würde. Die operative Verantwor-
tung für die Leistungspalette einer Produktgruppe (für die ein Globalbudgetbetrag 
gesprochen wird) muss immer ein Ganzes darstellen und in einer Hand liegen. 

Wenn die Leistungsbeschreibungen vom Parlament beschlossen oder gar geändert wür-
den, so erhielten diese eine zu starke Bedeutung gegenüber anderen wichtigen Leistun-
gen, die nicht abgebildet sind. Dies würde falsche Signale setzen (übertriebene Orientie-
rung an den ausgewiesenen Indikatoren, allenfalls Vernachlässigung anderer Aufgaben). 

4. Die meisten staatlichen Leistungen können nicht in einem einfachen Produkte/Preis-
Katalog abgebildet werden. Es gibt regelmässig keine linearen Zusammenhänge zwi-
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schen den Leistungen, den Leistungszielen und den Kosten. Und wäre dies ausnahms-
weise der Fall, kann das Parlament die Leistungen durch die Finanzen bestens steuern. 

Die einzelnen Leistungen sind Teile in einem komplexen ‚Mobile’; zupft man an einem 
Ende, bewegen sich auch andere Teile; namentlich substituieren sich manche Leistun-
gen gegenseitig. Selbst wenn also 100% der Leistungen gezeigt werden könnten, wäre 
es für ein Parlament unmöglich, seriös einzelne Leistungsangaben zu verändern. Es ist 
nicht so einfach beurteilbar und quantifizierbar, was es bedeutet, ein einzelnes 
Leistungsziel zu erhöhen. Welches sind die Kostenfolgen? Was bedeutet es für die 
übrigen Leistungen? Schon für den Regierungsrat sind diese Fragen komplex. Wie 
könnten derartige Aspekte in einem grossen Plenum sinnvoll diskutiert werden? 

5. Es ist festzustellen, dass ein Grossteil der Aufgaben und Ausgaben gesetzlich oder 
vertraglich bereits festgelegt ist und im jährlichen Budgetbeschluss gar nicht verändert 
werden könnte. (Auch) der Grosse Rat kann daran über das Budget nichts ändern. Zu 
ändern wären allenfalls die entsprechenden Gesetze und, wo überhaupt möglich, die 
Verträge.  

 
Zusammenfassend würde eine neue Befugnis des Grossen Rats, via Budget direkt auf die 
Leistungen und in die Zuständigkeiten des Regierungsrats einzuwirken, einen derart 
elementaren Eingriff in die Gewaltenteilung darstellen, dass eine Verfassungsänderung not-
wendig wäre. Und rein praktisch erscheint es - selbst wenn man wollte - als Ding der Unmög-
lichkeit, dem Parlament eine sinnvolle, sauber abgegrenzte direkte Leistungssteuerung via 
Budget einzuräumen.  
 
Im Zusammenhang mit NPM wurde immer wieder die Notwendigkeit klarer Kompetenz-
abgrenzungen postuliert (z.T. in stark überzeichneter Form wie: Das Parlament ist für das 
Strategische, das Was verantwortlich, die Exekutive für das Operative, das Wie). Die direkte 
Einwirkung des Parlaments auf die Leistungsgrössen widerspricht damit den Zielen der 
Reform, denn die Kompetenzen würden nicht sauber abgegrenzt, sondern im Gegenteil un-
glücklich vermischt und dadurch würden auch die Verantwortlichkeiten verwischt. Die 
Leistungesebene gehört eindeutig zu den operativen Aufgaben, zur Verwaltungsführung. Der 
Grosse Rat darf nicht zur Ober-Exekutive gemacht werden, sondern soll wieder besser in die 
Lage gesetzt werden, die ihm zustehende Oberleitung und Oberaufsicht auch wirklich wahr-
zunehmen. 

 

Auch rein praktisch und mit Blick auf die Kapazitäten eines Milizparlaments wäre es bedau-
erlich, wenn die Legislative noch weitere, klar exekutive Aufgaben an sich zöge. Schon die 
neuen Informationen und vielfältigeren Instrumente können für das Parlament Mehraufwand 
bringen. Es würde auch schwer verständlich wenn ausgerechnet das Parlament von Basel-
Stadt, das zusätzlich mit Gemeindeangelegenheiten befasst ist, sich mit weiteren Aufgaben 
belasten würde.  

Es ist eines der wichtigen Ziele der Reform dem Parlament und der Regierung Erleichterun-
gen bei den wichtigen staatspolitischen Entscheiden zu geben (bessere Informationsbasis 
zur Übersicht, Dialog in der Planung, längerfristige Finanzplanung durch Vorgezogenen Ein-
flussmöglichkeiten auf das Budget...). Dem liefe es zuwider, wenn das Parlament durch die 
neue direkte Steuerung der kurzfristigen operativen Leistungsgrössen wertvolle Ressourcen 
binden würde.  

 
Als Kompromiss wird im Ratschlag neu die Möglichkeit vorgesehen, dass das Parlament via 
sein Budgetantragsrecht auch Anregungen zu den Leistungsumschreibungen machen kann 
(RS S. 54, 7.4.4b). Damit entsteht ein institutionalisierter Dialog über die Leistungsebene, 
ohne dass aber die Kompetenzen in der oben beschriebenen, problematischen Art vermischt 
würden. Zudem wird dem Parlament trotz Globalbudget die bisherige Möglichkeit belassen, 
ausnahmsweise in die Kostenarten hineinzuwirken (Detailänderungen, RS S. 57, 7.4.5c). 
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LS 4: Der Grosse Rat genehmigt Produktgruppen pro Aufgabenbereich und legt dadurch den 

Konkretisierungsgrad seiner politischen Steuerung ("Flughöhe") fest. 
 

 
Position der Reformkommission II 
 
Der gesamte Produktgruppen-Rahmen, wie ihn der Regierungsrat vorschlägt, solle vor der 
staatsweiten Einführung und künftig einmal pro Legislatur vom Grossen Rat explizit geneh-
migt werden.  
Gleichzeitig überprüfe das Büro die Zuteilung der Produktgruppen auf die Sachkommissio-
nen und die Oberaufsichtskommissionen und stelle dem Grossen Rat entsprechend Antrag. 
Der Regierungsrat könne die Produktgruppen verändern. Er solle bei der erstmaligen verän-
derten Präsentation im Jahresplan darauf hinweisen.  
Der Grosse Rat soll über ein parlamentarisches Eingriffselement auf Ebene der Produkt-
gruppen ("Produktgruppen-Antrag" analog dem Planungsauftrag) verfügen.  
 
Position des Regierungsrats 
Umsetzung im wesentlichen im Sinne der RefKo (RS S. 51, 7.4.3a). 
 
Fazit im Ratschlag:  

• Der Grosse Rat genehmigt den Produktgruppen-Rahmen beim Start der staatwei-
ten Einführung der Globalbudetierung. 

• Änderungen sind mit den Sachkommissionen zu diskutieren und im Budget 
auszuweisen. 

• Der Grosse Rat kann mit dem Vorgezogenen Budgetpostulat Anregungen zu den 
Produktgruppen machen. 

• Anlässlich der definitiven gesetzlichen Regelung in 4-5 Jahren ist zu diskutieren, ob 
und wie eine künftige Genehmigung vorgesehen werden soll (Frage der künftigen 
Genehmigung einmal pro Legislatur --> Phasenplan RS S. 67, Kap. 11). 

 
Genehmigung durch den Grossen Rat ein Mal pro Legislatur 
Gemäss Antrag der Reformkommission soll der PG-Rahmen einmal pro Legislatur geneh-
migt werden müssen. Da in der Pilotphase von 4-5 Jahren voraussichtlich noch beträchtliche 
Änderungen nötig sind und mit den Sachkommissionen entsprechend intensiv besprochen 
werden, erscheint es naheliegend, nach dieser Entwicklungszeit auch die Details dieser 4-
Jahres-Genehmigung zu regeln (v.a. zeitliche Aspekte).  
 
Die weiteren Leitsätze sind weitgehend unbestritten, resp. liegen nicht in der Kompe-
tenz des Regierungsrats:   
 
LS 5: Das Berichtswesen ist neu zu regeln und muss über die Zielerfüllung 

Auskunft geben. Die Sachkommissionen sind in ihrem Bereich für die 

Oberaufsicht zu Handen des Ratsplenums zuständig. Gesamtstaatliche 

Berichte werden vom Grossen Rat unter Federführung der Ober-

aufsichtskommissionen behandelt. 

unbestritten 

Vgl. zum Berichtswesen RS S. 29, 5.2.7. 
 

LS 6: Den Kommissionen stehen Leistungsvereinbarungen sowie Kosten 

und Leistungsinformationen auf der Ebene der Produkte als Grundlage 

ihrer Arbeit zur Verfügung.  

unbestritten 

Nach Bedarf sind für das Parlament detailliertere Angaben, namentlich die bisherigen Detail-
zahlen des konventionellen Budgets und die Angaben auf Produktebene verfügbar (vgl. RS 
S. 37, 6.2.1). 
 
LS 7: Die Fristen für die Behandlung von Politikplan, Budget und der dazu Zus. mit LS 3 
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gehörigen Berichterstattung sind sinngemäss aufeinander abzustim-

men.  
zu diskutieren, 
unbestritten 

Siehe betr. Parlamentarische Instrumente Position des Regierungsrats zu LS 3. 
 
LS 8: Dem Prinzip "kein Ziel ohne Standards, Indikatoren und Kennzahlen" 

ist weitestgehend Rechnung zu tragen. Standards, Indikatoren und 

Kennzahlen dienen der politischen Beurteilung der Zielerfüllung, zu-

sätzlich ermöglichen sie ein Benchmarking mit anderen Gemeinwesen. 

unbestritten 

Vgl. zu den Zielen, Standards (Sollwerten) und Indikatoren RS S. 43, 6.2.7. 
Vgl. zu den Kennzahlen und dem Berichtswesen RS S. 29, 5.2.7. 
 
LS 9: Das Controlling ist so auszubauen, dass die Leistungskontrolle als 

Grundlage für die Entscheide des Grossen Rates gewährleistet ist. Ge-

eignete Instrumente zur Beurteilung der Zielerfüllung (Wirkungen und 

Leistungen) sind zu definieren. 

unbestritten 

Das Controlling (inkl. Personalcontrolling) und das Berichtswesen wird schrittweise ausge-
baut und verfeinert.  
 
LS 10: Ein unabhängiger Parlamentsdienst ist eine Bedingung für die flächen-

deckende Ausdehnung von NPM. 
Kompetenz GR 

 
LS 11: Eine Zugehörigkeit zum Grossen Rat ist unvereinbar mit einer Kader-

position mit Produktegruppen-Verantwortung.  
Kompetenz GR 
/ Verfassung 

 
LS 12: Die Weiterbildung der Ratsmitglieder bleibt eine permanente Aufgabe. Kompetenz GR 
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